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Q?omöe.

Das nadjfolgenbe flcitie Sud) über Stiller ift nid^t

für bie Siteraturforfdjer beftimmt, fie toerben nid)ts SReues

bariit ftnben. ©s roenbet fi<f> an bas beutfdfje Sol!, um
il)m bas eigentliche innere SBefen, bie Ißerfönlidjleit feines

ooHstümlidfften Dieters in Äürje unb möglidjft mit

feinen eigenen SBorten ober in Urteilen unb Seridf|ten

feiner greunbe 3U oergegemoärtigen. Der ©runbäug

feines ©tjarafters ift meines ©radjtens feine SBUIensfraft

unb fein greiljeitsbrang. Deshalb f)abe id) 3unädf>ft biefe

in einem einleitenben Äapitel 3U f<f)ilbern oerfudf)t. Die

fotgenben ftapitel 3eigen ergän3enb, roie fic^ fein fitt*

lieber Sbel in ben mannigfachen Serhältnifjen unb Se=

3ief)ungen feines Sehens, in feiner ©rfdjeinung, in Sot

unb Sorge, in greunbfd>aft unb Siebe, in feiner fenti*

mentalen, refleltierenben, nid)t auf bie Satur, fonbern

auf bas ©eiftige gerichteten Sebensauffaffung, in ber

Seligion, in ber Srbeitsroeife unb in Sprache unb Stil

beroätirt ^at.

3<h toeife ben SBert unb bie Sebeutung oollftänbiger

3?iograpt)ieen getoif} 3U toürbigen. Sber neben ihnen hat

aud) eine !ut3e ©haralteriftit il)r Se<ht, bie nidjt
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VI 93orroort.

bas fiebert ber 3eitf°fge nad) fdjilbert, fonbern bas

93erroanbte jufammenfafet unb ben Äetn bes ffflenfdjen 3U

erfaffen fudjt, aus bem all fein SBolten unb £anbeln

fid) erflärt.

ältetyr roill bas uorliegenbe 23üd)lein nid)t geben.

Wöge es otelen fiefern oon neuem betätigen, bafe aus

S^illers 2Berfen eine Seele l)öf>erer 9lrt 3U uns fpridjt,

bafj feine erhabene Statur alles ©erneine hinter fid)

gelaffen l)at, unb ob nun fafl fjunbert 3af>re feit feinem

üobe oetgangen finb, nodj immer bas ©oetl)ifdje 2Bort

über ff)n toaljr bleibt:

„(Er glänjt uns nor, roie ein ftomet ent[d)nnnbenb,

Unenblid» £id)t mit feinem £i<fjt oetbinbenb.“

Serlin, 1903.

ftrffc 3 0

n
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„(Ein tbfes Oerfangen mu§ in uns entglüben, ju

bem teilen Dermddjtnis von lüaljttjeit, Sittiidjfeit

nnb fteiljeit, bas mit »on btt Pormelt überfamtn

unb teid) üetmetjrt an bie joigemclt mitbet abgeben

müffen, and? non unfttn Ulitteln einen Beitrag ju

(egen, nnb an biefet nnaergdnglidjen Kette, bie

burd} alle tnenfdjengefdjtedjter flcfj minbet, nnfet

fiieijtnbes Dafein ju befeftigen.“

(tDas ijeifjt unb ju meldjem <Enbt fiubiert man
Unioerfalgefdjidjte ?)

t. (Emfeifung:

TBiffengßraff unb §m0eifgbrang.

„«Ile anbern £>inge müffen; ber SJtenfcb ift bas

SBefen, tocl^es toill."

Diefes 2Bort aus Sd)illers «bbanblung über

bas (Erhabene trifft in ben SJiittelpuntt feines eigenen

Dentens unb §anbelns. 2Benige 3Jlenfd)en haben fo Diel

ihrem 2BiIIen 3U oerbanfen, toie griebritb Stiller. 3um
irjöcbften er ficb burd) feine 2BiIIenstraft empor*

gefdjnwngen unb bas pbpfifdje Jßeben eingefetjt, bamit ifjm

bas ibeale .Geben gewonnen fei. 2Bie er als 3ünSs

Iing entfd)loffen, trolj aller ©efal)r, trotj alles Serje*

Ieibs ©Item unb irjeimat in Ijeimli^er glud)t oerlief},

um feinem Dicbterberuf treu 3U bleiben unb bie innere

greibeit 3U behaupten, fo bat er aud) fpäter fein Gebe*

lang jeben ein3elnen Sag, roäbrenb er „in Geiben bangte,

tümmerlid; genas," bie Slngft bes 3r *>ifd)en oon ficb

getoorfen unb mutig aus eigenem ©ntf^Iuffe heraus bie

fteilen ^Jfabe oerfolgt, bie aus ber Sinne Garanten

3ona«, ®($ißet$ ©eelenabet. 1
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2 SBitlensfraft unb greUjeitsbrang.

aufwärts 311t Unenblidjfeit führen. Sein erhabener Sinn

hat bas ©rofte ins £eben ^ineingelegt, nid)t barin

gefugt. „Silles, was ber Dieter uns geben fann," fo

lautet feine erfte gorberung nicht nur an anbere

Dieter, fonbern aud) an fid) felbft, „ift feine ^inbimbuali*

tat. Diefe mufj es alfo wert fein, uor 2Belt unb

SRadjmelt ausgeftellt 3U werben. Diefe feine 3n*

bioibualität fo fef>r als möglich 3U oerebeln, 3ur

reinften, l>errlid)Jten 9Jtenfd)heit ^inauf3uläutern, ift fein

erftes, michtigftes ©efdjäft, ehe er es unternehmen barf,

bie Vortrefflichen 3U rühren.“ 1
) Das trifft überein mit

©oetfjes fur3em weifen 2ßort 3U ©dermann oom 20. Ol*

tober 1828 : „SDtan mu| etwas fein, um etwas 3U

machen.“ Unb Schiller war eben etwas, er war eine

^erfönli<hleit, ein ©haratter, eine mit Iräftigen Slffeften

ausgeftattete, warm empfinbenbe Seele, bie fid) mit

§intenanfehung aller eigennütjigen 3roede berufen unb

gebrungen fühlte, 3^ecn 3U uertreten. 3n jebein Slugen*

blide feines bidjterifdjen Schaffens mar er fi(h bewußt,

bafc er „ber SDlenfchheit Sßürbe“ 3U bewahren habe, unb

bie Feinheit unb SEBürbe feines ©fjarafters, wie fie in

unerfdjöpflicher SDtannigfaltigteit unb in immer erneuerter

Schöne jebe feiner Dichtungen unb profaifdjen Schriften

wiberfpiegelt, geben feinen SBerlen, gan3 abgefehen oon

bem 3lei3 unb ber lebenbigen Äraft in ber Darftellung,

ihre eigenartige Sebeutung, burch bie fie auf bas gan3e

beutfehe Voll ihre erhebenbe unb oerebelnbe SBirlung

ausüben.

') Sdjiller, Über Bürgers ©ebidjte.
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SBUIenshrafl unb Jreiljeitsbrang. 3

Der einäelne tann, nad) feiner (Eigenart, ber ©oettji*

fdjen, ganä anbersartigen Didjtungsroeife ben 93or3ug

geben, aber niemanb fann oertennen, bafj in ber fentimen*

talifd)*patt)etifdjen 9lrt Stiller bie Ijödjfte Stufe ber

SBoItenbung ertlommen f>at, rote ©oetfje als moberner

naioer Dieter, ©s roar ber l)öd)fte ©f>rgei3 feines

ßebens, in feiner 9lrt bermaleinft als ffioetfje ebenbürtig

anerfannt 3U roerben: „ 5öian roirb uns (©oetlje unb

midj), roie id) in meinen mutoollften Wugenblitfen mir

oerfpredje, oerfdjieben fpe3ifi3ieren, aber unfere SIrten

einanber nidjt unterorbnen, fonbern unter einem feeren

ibealen ©attungsbegriff einanber toorbinieren." 2
) So

fjat benn aud) ber SBilbtjauer SRietfdjel, als er bie beiben

Didjterfürften für ben Dtyeaterplatj in SBeimat in einem

Denfmat oereinigt barftellte, treffenb ben jüngeren Ieife

unb bodj ftol3, roie im SoIIgefüfil ber inneren SBered)*

tigung, bie irjanb mit auf ben fiorbeerfrans legen laffen,

ben fein um 3et>n 3al& rc älterer greunb fidjer unb feft

umfaßt fiält.

©eiftootl, nad) feiner 9trt, bemerft SBil^elm oon

ifjumbolbt in ber 93orerinnerung 3ut Ausgabe feines

23 riefroedjfets mit Stiller, — unb 3toar junöc^ft mit

Se3ug auf ftant — bajj ein großer ÜDlann in jeber

©attung unb in jebem 3eitalter eine ©rfdjeinung fei,

oon ber fid) meiftenteils gar nidjt, unb immer nur fetjr

unootttommen 5Red)enfd)aft oblegen laffe. Das ©enie,

immer neu unb bie SRegel angebenb, tue fein ©nt*

fteljen erft burd) fein Dafein funb, unb fein ©tunb tönne

*) Stüters Sriefe 9tr. 1024.

1
*
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4 SBillensfraft unb greibettsbrang.

nidjt in einem grüneren, fdjon 23efannten gefudjt werben.

2Bie es erfdjeine, erteile es fidj felbft [eine SRidjtung.

3weifetsof)ne wirten aud) auf ben ©enius bie Dinge

oon aufjen ein, ja rielleid)t nod) lebenbiger, einbruds*

Doller, nachhaltiger als auf gewöljnlid)e ffltenfdjen. Sber

er ift lein ißrobutt aus folgen befannten ober un*

befannten gattoren. ©eroife erfährt er 3al)Ilofe ©in*

wirfungen aus ber Statur, oon ben SJtenfdjen, aus

23üd)ern, als allem £eben um fid) I)erum; fie regen

i^n an, aber fie beftimmen iljn ni«ht. 3nbem er fie er»

fährt, fie auffafjt, toirft er felbft ein SBunber an ifjnen,

befeelt er Dotes, nerwanbelt er Steine in 23rot, Stoff

in ©eift:

„SBoburd) gibt fidj ber ffitnius funb? SBoburd) fi(f> ber Sdjöpfer

ftunbgibt in ber Statur, in bem unenbli<ben Stil.

Älar ift ber iStJjer unb bod) non unergriinbiidier Üiefe,

Offen bem Slug', bem SBerftanb bleibt er bod) eroig geheim."
3
)

SlBiffenfchaftlrch wirb bas alte bunfle fRätfet oiel*

leicht nie getöft werben, toie bie geiftige greifet

bes SDlenfthen hefteten tonne trotj feiner ©ebunben^eit

an ben ftörper, trotj feiner 3tbl)ängigteit oon feinem

Solle, feiner 3 eü unb oon Sd)idfalen, bie 3U änbern

nicht in feiner Statut fteht. Slber Schiller oermod)te

bas Jßeben nicht anbers aufäufaffen, als baf) ber SBille

ber ©cfrf)le<htscharatter bes 9Jtenfd)en fei,
4
) bafj ein

jeber fich felbft ben SBert gebe 5
) unb ber 2Bille ben

99tenfd)en grofe unb flein mad)e.6) Unb felbft, too fich

3
) Seiner, ©enialität. — 4

) Stiller, Über bas ©rljabene. —
*) SBallenfteins Xob, IV, 8. — «) ©benba.
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SBiüenslraft unb gret^eilsbrong. 5

bas hanbeln bes 9Jienf(^cn unter bem Drud einer 9tot*

wenbigteit oolhieljt, ba ift aud) btefe SRotwenbigfeit

nad) Sattlers SÜleinung meift nur bie golge feines

eigenen früheren 3mns:

„(Es bentt ber ©ienfrf) bie freie Dat 3U hm, —
Umfonft! (Er ift ber Spielball nur ber blinben

©eroalt, bie aus ber eignen SBaljl ifjm [djnell

Die furchtbare SRotroenbigieit erfdjafft."
7
)

Denn
„Das eben ift ber 3rlucf> ber böfen Dat,

Dafj fie fortäeugenb immer Söfes mufj gebären." 8
)

ütls bas „ebelfte Sorrent ber menfcfjlidjen 9tatur"

gilt iljm, „fidj felbft 3U beftimmen unb bas ©ute um bes

©uten willen 3U tun/' 9
) unb if)m ift unb bleibt bas

erfte 2Bort feines ©taubens:

„Der SDlenfd) ift frei erfcfjaffen, ift frei,

Unb mär' er in Retten geboren."

Sdjon mit feinem ©intritt in bie militärifdje ^3flan3*

fdfule feines $er3ogs würben iljm fernere geffeln an*

gelegt, ©r mufjte feinen fiieblingsgebanten, einmal ein

©eiftlidjer 3U werben, 3um Opfer bringen, bem ©Item*

t)aufe entfagen unb würbe fpäter be^inbert, bem inneren

Drange bes Dichtens 3U folgen. Dabei brüdte iljn nad)

feinet SRaturanlage aud) im alltäglichen £eben ber

äußere militärifdje 3®ang. 9iadjbem feine fpätere ©attin

als fed)3ef)niäl)riges 2Jtäbd)en bie Äarlsafabemie in

Stuttgart befudft hatte, urteilte fie: ,,©s wirb einem

nicht wol)l 3U SDtute, 2Jlenfd)en wie Drahtpuppen

h (Ebenba. — ®) Die Piccolomini Y., 1. — ®) Seiner, Die

©efetjgebung bes fipturgus unb Solon.
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6 SBillensfraft unb greifjeitsbrang.

beßanbelt 3U feßen.“ 10
) Unb Stiller felbft, rote banfbat

er in feinem eblen ©emüte fidj aud) ftets feiner treff*

licken Beßrer, ja felbft audj monier guten ©igenfdjaften

feines ^erjogs „bes alten Aerobes" 11
) erinnerte, ßat bod)

fein Seben ßinburd) aud) bie Unnatur feiner ©r3ief)ung

beflagt. ©r ertannte an, baß bes ^erjogs S3ilbungs*

fdjule bas ©Iüd mandjet §unberte gemalt fjabe,12)

ißn aber ßatte ftc ber Seratoeiflung nai)e geführt. Unb

roenn fie bennod) ißm 3um Segen geworben ift unb feine

2BitIens!raft ftärfte, fo war bas nid)t if>r Sßerbienft,

fonbem bas eigene 33erbienft bes jungen I)id)ters: „©in

feltfamer SRißoerftanb ber Statur f)at mid) in meinem

©eburtsort 3um X)ic^ter perurteilt. Neigung 3ur ^ßoefie

beleibigte bie ©efeße bes 3n ftitute> worin id) er3ogen

warb, unb wiberfprad) bem ^lan feines Stifters. Sldjt

3a^re rang mein ©ntßufiasmus mit ber militärifeßen

Stegei, aber Seibenfdjaft für bie Didjtung ift feurig unb

ftarl toie bie erfte Siebe. 9Bas fie erftiefen follte, fachte

fie an. 93erf)ältniffen 3U entfliegen, bie mir 3ur Softer

waren, fdjweifte mein <rjer3 in eine ^ibealenwclt aus.“ 13
)

Unb als er nad) ber löerbrüberung mit feinem greunbe

itörner neue begeifterte Sßläne für bie 3ufunft entwarf,

ba fd^rieb er: „3<f) fü^Ie bie lülme Einlage meiner

Äräfte, bas mißlungene (oielleidjt große) Sorßaben ber

Statur mit mir. ©ine irjälfte mürbe burd) bie waßn=

finnige SJletßobe meiner ©r3ief)ung unb bie SJtißlaune

meines Sdjidfals, bie 3roeite unb größere aber burd)

10
) (H)arlotte 0 . Sdjiller I, SRt. 43. — «) ©riefe SRr. 696. —

18
) Stfjtller, SR^einifdEje Xf>alia. — 13

) Stiller, 9ifyeimfd)e 3^alta.
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SBillensfraft unb SJreilieitsbrang. 7

mich felber 3ernidjtet."
14

) Hnb nun Bereinigen fidj

Ropf unb §cr3 3U bem „hertulifdjen ©elübbe," bie 93er*

gangenfjeit nad)3uhoIen. 9tu<h fpäter nod) Hagte er

Äaroltne non Seulmitf gegenüber: „9In meinem 9®efen

haben Sdjidfale feljr geroaltfam ge3errt. Durd) eine

traurige, büftere 3ugenb fdjtitt id) ins fieben hinein, unb

eine 1)^3* unb geiftlofe ©^ieljung hemmte bei mir bie

leiste, fdjöne ©eroegung ber erften merbenben (5efüf)Ie.

Den Staben, ben biefer unfelige 9lnfang meines fiebens

in mir angeridjtet f>at, fühle idj nod) heute." 15
)

Das äufjere fieben in ber itarlsfdjule bot Schiller

nichts unb ermedte feine Abneigung. (Er füllte „feinen

£eib preffen in eine Sdjnürbruft unb feinen SBillen

fdjnüren in ©efeije." 9tIIes Gingen bagegen märe ohn*

mächtig unb oergeblich geroefen 9tnbere Prüfungen

traten für ihn f)in3U. ©in greunb, ben er in feiner

fdjroärmerifdjen 9trt „für bie Unfterblidjfeit" gefunben

3U hoben glaubte, oerfpottete ihn in einer leichtfertigen

Stunbe oor anbern unb braute baburdj feine gan3e Seele

in 9lufrufjr. ©in anberer junger jjteunb ftarb in ber

93Iüte ber 3ohre, unb roieber ein anberer mürbe burdj

ben 3roan9 in ber ftarlsfdjule melandjolifch unb trug

fid) mit Selbftmorbgebanfen. Schiller felbft hotte hart

mit Schroermut 3U lämpfen. Da h fllf ihm smeierlei:

einmal bie ihm im ©Itemhaufe 3unäd)ft unter ber gotnt bes

©ibelglaubens feft eingeimpfte ftrenge Süloral, unb bann

bie in ihm auftaudjenbe 3^ec eines neuen ©erufs,

ber ben ihm abgef^nittenen ©eruf eines ^rebigers

u
) Briefe 9tr. 133. — ») Briefe SJlr. 422.
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8 SBillensfraft unb 0fre^ettsbrang.

erfetjen fönne. Die Kenntnis Sfjafefpearifdjer Dramen,

bes Ugolino oon ©erftenberg, bes ©öl} oon ©oetf>e, bes

Julius oon Darent non Jßeiferoitj f>atte iljm bie 5öta<!)t

bei bramatifdjen ftunft faft ftärfer erroiefen als bte ber

Sftorat unb ber ^Religion: „SBenn feine ÜRoral mehr

gelehrt roirb, feine Religion mehr ©tauben finbet, roenn

fein ©efetj mehr oorhanben ift, roirb uns StRebea no<h

anfdjauern, roenn fie bie Dreppen bes ^ßalaftes herunter*

roanft unb ber ftinbermorb jet}t gefächen ift. $eilfatne

Stauer roerben bie SJtenfdjen ergreifen, unb in ber

Stille roirb jeber fein gutes ©eroiffen preifen, roenn fiabg

9Jtacbelf), eine fdjredliihe SRachtroanblerin, ihre <r>änbe

roäfdfjt unb alle SBohlgerüdje Arabiens herbeiruft, ben

häfjlidjen äRorbgerud) 3U oertilgen. So geroifj fi^tbare

Darftellung mastiger roirft als toter 23ud)jtab unb falte

©rjä^lung, fo geroifj roirft bie Schaubühne tiefer unb

bauernber als SDlorat unb ©efetje." 16
) S3on je^t ab

ftef)t flar oor ihm bas ©itb bes, roas er roerben foll, bes,

roas er roerben roill. ,,©s ift ein großer 31ugenblid bes

Jßebens, roo ber Jüngling über feine fünftige SBeftimmung

entfdjeibet, roo er fief) ben eigenen Jßebensroeg roä^It, roo

ein mastiger ©ntfdjlufj ben jungen oollen ©eift ergreift,

roo ifjm alles 3U eng ift unb er in bie SBotfen fließt, um
einen SRufjepunft 3U finben." 17

) Dber mit anbern

SEBorten: ,,©s ift ein ungeheures, namenlofes ©efühl,

roenn bas 3nncrc feine eigene ftraft erfennt, roenn es

flarer unb immer flarer in if>m roirb, unb unfer ©eift

18
) Stiller, 2Die Sdjaubfiljne als eine motalifdje Slnftalt be-

trautet. — 17
) 9JJünblicf)e äufeerung oon (Ojriftiane oon HBurmb.

ftaroline 0 . SBohogen, ©Millers fieben, 1830, II, 223.
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2BitIens!raft unb fjreiljeitsbrang. 9

fid) feft unb ftarf ergebt. 3n uns füllen mir alles, bfe

Äraft ftrebt jum §immel empor unb ftnbet um fid)

fern 3iel.“ 18
)

Unb nun wuchs Stiller mit feinem Ijöljeren 3wede,

unb feine fjjinberniffe oerntochten ihn aus feiner 93af)n

3U lenfen. (Er überfprang fie alle. Das mebijinifdjc

Stubium hatte toenig SReiä für if>n, unb bie Steigung

3um Dichten hatte il)n unb feinen greunb oon £>ooen

oielfach oon ber ^Berufsarbeit abgelenft. too er bett

(Sebanfen flar erfaßt bol» fid) gan3 ber Didjtfunft 3U

roibmen, 3ugleid) aber erfennt, bah er ba3U erft bie

Dore ber ftarlsfdjule hinter fid) haben muffe, ba finbet er

bie 33 ebarrlidjfeit, erft bas nädhfte 3 iet ins $luge 3U

faffen unb feine meb^inifdje Prüfung 3U befielen. §ooen

fcfjreibt barüber in feiner Selbftbiographie, bah if>m

bas Stubium ber SRebfjin burch ben (Einblid in §efte

bes oormaligen Profeffors ©renbel auf einmal lieb

geworben fei, „bei Schiller mirfte 3ut Ausführung biefes

(Entfdjluffes fein fefter (Eharafter."

(Enbe 1780 tourbe Schiller aus ber Äarlsfdjule ent»

laffen, nad)bem bie lebten SJtonate nad) Abfd)Iuh ber

Prüfungsarbeiten ihm bereits toieber 3ett 3ur Arbeit an

feinen Stäubern gegeben hatten. Aber 3U feinem tiefften

S(hmer3e muhte er erfahren, bah mit bem Austritt aus

ber Schule feine ftetten 3toar oerlängert, aber nicht

geldft waten. Der §er3og oerbot ihm bas Dichten, ober

boch bie $Beröffentlid)ung feiner Dichtungen ohne feine

18
) Äatoline 0 . 28ol3ogen, Sattlers fieben. 1830, II, 222

unb 223.
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10 9BiIlensIraft unb greifjeüsbrang.

3uftintmung. Da entfcfjlofe fi<h Stiller 3um fufeerften

auf bie Gefahr fernerer jlerferhaft hin, roie fie Schubart

erlitten, unb rife fid^ oorn (Elternhaus unb Vaterlanbe

burd) bie gludjt nach SRannheim los.

3n bem herrlichen Suche über Schillers gludjt hot

fein rührenb bef<heibener, opferfreubiger greunb Slnbreas

Streiter uns ergreifenb Schülers Äampf gegen bie

äufeere Slot bes ßebens, gegen ben VIb ber immer

roachfenben Sdjulbenlaft gefchilbert unb mit begeifterter

Verounberung bie 5traft bes Genius bargefteüt, roie er

in Slugenbliden bemütigenber Gnttäufchungen bie Qual

an feinem Stofye erlahmen liefe.
19

) Solch ein SRoment

roat’s, als ber junge Dieter fich mit fchtoerem bergen

beätoungen hatte, bem Dheaterintenbanten 3frci^crrn oon

Dalberg feine Gelbnot brieflich bar3ulegen unb einen

Vorfdjufe auf feinen giesfo 3U erbitten, unb als er

gan3 gegen feine Grroartung eine fühl ablehnenbe 2lnt=

roort bes greiherrn burdj Vermittlung feines greunbes

SReier in granffurt a. SR. erhalten hotte. Stäubern

Schiller bas Schreiben SReiers gelefen hotte, fo berichtet

Streicher, blicfte er „gebanfenooll bur<h bas genfter,

roelches bie Slusfidjt auf bie SRainbrücfe hotte. Gr fpradj

lange fein SBort, unb es liefe fi<h nur aus feinen oer*

büfterten Slugen, aus ber oeränberten Gefid)tsfarbe

fchliefeen, bafe §err SReier nichts Grfreuliches gemelbet

habe. — SBenige junge SRänner mürben fid) in gleiten

Hmftänben mit SRäfeigfeit unb Slnftanb über eine folcf)e

Verfügung ausgefprochen hoben. Schiller aber beroies

19
) Die «Räuber, IV, 6.
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SEBillensJraft unb grtiljettsbrang. 11

audj hierin fein reines, fjofjes ©emüt; benn er liefe

nidjt bie geringfte ftlage feören; fein feartes ober heftiges

SBort fam über feine Sippen, ja nic^t einmal eines Sabels

roürbigte er bie erhaltene SIntroort, fo toenig er fid)

aud) oor feinem jüngeren greunbe feätte freuen bürfen,

feinen Unmut ausjulaffen. (Er fann alfobalb nur barauf,

toie er bennodj 3U feinem 3rocd gelangen fönne, ober

toas guerft getan roerben müffe." 20
) „SSlan fann uns

niebrig befeanbeln," fdjrieb Stiller fpäter in feiner SRaria

Stuart, „nic^t erniebrigen."

§ier geigte fid) Sdjillets erhabene Statur. Sein fieben

Ijinburdj feaben bie Sdjulben ferner auf ifem gelaftet, unb

bie 3a^e feines fpäteren feöc^ften geiftigen Strebens

toaren ein faft beftänbiger ftampf gegen ben Sob. Slber

feine Sdjulben feaben ifen nie erniebrigt, unb feine

Äranffeeit feat feinen (Eifer 3um Diäten faft mefer

angefadjt als gelähmt. Sludj Ijier galt immer für

iljn bas 2Bort feines Äarl SJtoor: „Soll id) bem

(Elenb ben Sieg über mid) einräumen? Stein! id) roill's

bulben !“ „SBeldje SJladjt fein ©eift," fdjrieb feine ©attin

im gebruar 1806 oon ifem, „über ben ftörper geroann,

3eigte feine Äränflidjfeit, fein langes fieiben. — Oft,

roenn er gelitten, toas fein anberer ertragen f)ätte, fanb

man if>n feeiter, ruljig, unb burd) feine Stefleiionen über

frembe ©egenftänbe gelang es ifem, fid^ 3U oergeffen.

— ffltan möd)te roofel fagen, bafe 3a^rtaufcn^ e bü3U

gehören, um einen ©eift toie ben 3U toieberljolen." 21 )

20
) Streicher, ©djillers giudjt, S. 112 ff.

— S1
) Charlotte

d. Seiner, I, 108.
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12 SBitlenstraft unb greiljeitsbrang.

Hnb ©oetfje f)atte gcrabeju ben ©inbrud, bafj bie 3*>cc

bcr ibccllcn grreifyeit Stiller getötet Ijabe: „benn er

madjte baburd) SInforberungen an feine pf)t)fifd)e Statur,

bie für feine Strafte ju geroaltfam roaren." 22
) SBenn er

tief in einer Arbeit roar, gönnte er fid) nid)t bie 3c*t»

ins greie 3U gef)en, unb in ber 3e >* feiner jungen ©I)e

arbeitete er, toie er am 18 . 3uni 1790 an Störner fc^rieb,

um fid) ben Unterhalt 3U fidlem, täglid), Iefenb ober

fdjreibenb, oierje^n Stunben. 3n biefer unb ber hir3

oorangegangenen 3eit, roo er bes ©elbes 3ur ©egrünbung

bes eigenen $ausftanbes fo bebürftig mar, überfam iljn

roof)I einmal ein ©efüljl bes Unmuts, toenn er feine

bebrängte Sage mit ber ©oetljes, 3U bem er eiferfüdjtig

auffaf), oergtid)
:
„2Bie Ieidjt toirb fein ©enie oon feinem

Sdjidfal getragen, unb rote mufj id) bis auf biefe SDlinute

nodj Jämpfen.“ 23
) Slber halb fanb er ftets feinen frifdjen

StRut roieber, unb fo Iüf)I fid) ffioetlje gegen if)n oerfjielt,

er oer3roeifeIte nic^t, aud) feine Slnerfennung 3U geroinnen

:

,,©s ift eine Spraye, bie alle 2Jienfd)en oerftefjen, biefe

ift: gebraute beine Strafte. 2Benn jeber mit feiner

gan3en Straft roirft, fo fann er bem anbern nidjt Der«

borgen bleiben. Dies ift mein ©Ian. SBenn einmal meine

Sage fo ift, baf) id) alle meine Strafte roirfen Iaffen

lann, fo roirb er unb anbere mid) fennen, roie id) feinen

©eift jetjt !enne." 24
) 3U ftofo ©oet^es SBo^IrooIIen

fid) etroa erfdjmeidjeln 3U rocllen ober burd) anbere fid)

oermitteln 3U Iaffen, roar Sdjiller füfjn genug 3U hoffen,

”) (Edermattn 18. 3anuar 1827. — a3
) »riefe 9lr. 385. —

**) »riefe 9lr. 378.
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SBÜIensfraft unb ftreiheitsbrartg. 13

er roerbe burdj 9lusbilbung [einer (Eigenart bis 3ur

hödjften 93oIItomnten^eit ©oethes greunbfdjaft er«

Sroingen, unb als ein glüdlidjer 3ufall beibe dichter

nad) bem betannten naturmiffenfchaftlichen 93ortrage in

3ena im 3ahre 1794 3U einem anregenben ©efpräche

oereinigte, oon bem auch ©oethe „eine ©poche“

regnete,25) ba roufcte Stiller ben 3ufall 3um 3roede

3U gehalten, ©r ft^rieb am 23. Sttuguft 1794 jenen SBrief

aller SBriefe, in bem er mit freunbfdjaftlidjer §anb

bie Summe ber (Exiftenj ©oethes 30g unb if)m in [cfjärffter

t>ialeftif 3uer[t ihrer beiber 33er[d)iebenf)eit auseinanber*

legte, fobann aber ausfübrte, tt>ie ber rechte SRealift

unb ber rechte 3b'eQKft [»<*) bod) auf falbem 2ßege

begegnen unb oereinigt erft fid) 3um 3beal oolllommener

3Renfd)heit ergäben, ©r erreichte, roas er beroufct unb

grof) erftrebt hatte, unb übetroanb ©oethes „alten

©roll“ 26
) gegen fid). ©r felber roar ja lange fd)on

©oethes greunb geroefen, ehe jener ihn nod) als [oldjen

anerfennen mochte. 9lun [tanben [ie „für einen SDiann

unb gingen mit SDtadjt unb ©Iüd unb £u[t burdjs £eben

hin,“ 27
) unb jeber [ah in aufrichtiger 3Inertennung 3um

anbern empor. Sdjon am 25. gebruar 1789 hatte

Schiller an Äörner gefchrieben
:

„9lber mit ©oethe meffe

id) mich nid)*» wenn er feine gange Äraft oerroenben min.

©r hat roeit mehr ©enie als ich unb babei meit mehr

Reichtum an Äenntniffen, eine fidlere Sinnlichfeit, unb

3U aflem biefem einen burch ftunftfenntnis aller 9Irt

,5
) 2ln Schiller 27. Sluguft 1794. — x

) ©oethe, ©rfte SBe*

fanntfehaft mit Stiller. — ,7
) ©oethe, Xajfo, III, 1.
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14 SBÜIensfraft unb greibeitsbrang.

geläuterten unb oerfeinerten ftunftfinn, toas mir in einem

©rabe, ber gan3 unb gar bis 3ur llnroiffen^eit geht,

mangelt.“ Unb elf 3a^rc fpäter beäeugte er, bafe ©oethe

eine SBaljrheit unb Sieberfeit in feiner Statur habe

unb ben f)öd)ften ©rnft für bas Siebte unb ©ute. So

habe er für il)n ben hödjften SBert oon allen 9Jtenfd)en,

bie er perfönlid) fennen gelernt.28 ) Unb ©oethe fprad)

fpäter in lebhaftem ©ebenfen an ben früh oerlorenen

gteunb bie aus feinem SJlunbe faft all3U bemütigen

SBorte über ihn: „Das mar ein rechter SHenfd), unb

fo follte man aud) fein. 2Bir anbern bagegen fühlen uns

immer bebingt.“ 29
)

SEBie Schillers Jßeben, fo burdfioehte feine Did)*

tungen ein erhabener 3ug, unb bas barf man im all*

gemeinen geroife oon ihnen fagen als £ob, ober, roie

anbere toollen, als Dabei, baf) fie „hoch überm niebern

©rbenleben" fdjroeben unb bafe bet §örer, toenn fie

an fein C>hr Hingen, fid) oon jeber eitlen Sürbe 3ur

©eiftertoürbe aufrafft unb in heilige ©eroalt tritt. 30) 3n
allen brüdt fich bes Dieters erhabenes ^nbioibuum

lebenbig ab, 31
) roie fein ©enius tatenooll entbrennt, bas

Dote bilbenb 3U beleben, unb ber ©ebanfe beharrlich

ringt, bas ©lement fid) 30 untenoerfen.32 ) Anfangs

oerlodte ben Dichter jebe grofce Äraft, bie er barftellt,

3ur Übertreibung ins Äoloffale, fpäter, als bie gefättigte

ftraft 3ur Slnmut 3urüdfehrte, 33
) rei3te es ihn, ben

Slbel großer Seelen, ber fich in ber Slot unb im Dobe

S8
) ®riefe 5Jtr. 1639. — **) ©derman« 11. September 1828.

— *°) Schüler, Die ÜJiacfjt bes ©efanges. — 8l
) SBgl Sriefe 9lr. 887.

— 33
) Stiller, Das 3beal u. bas fiebert. — **) Sdjiüer, Die ©efd)le<bter.
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SBiHensIraft unb greiijeitsbrang. 15

bewährt, fünfter, roenn audj nidjt minber grofc 3U ge*

[talten. 3mmcr a&er
>

100 er ®enfdf)en fdjübert, ift ifjm

„ber Sölenfd) eine ^erfon, ein SBefen alfo, meines felbft

Urfadje, unb jroar abfolute Urfadje fein, meines fid) nad)

©rünben, bie es aus fidj felbft nimmt, oeränbern

tarnt." 34
) „Durdj Schillers alle SBerte,“ Jagte ©oettje

rid)tig, „get)t bie ber tJrei^eit, unb biefe 3b*«

na^m eine anbere ©eftalt an, foroie Stiller in feiner

ftultur roeiter ging unb felbft ein anberer mürbe. 3n
feiner 3ugenb mar es bie pfjpfijd)e gfret^eit, bie if>m

3U fc^affen madjte unb bie in feine Didjtungen überging,

in feinem fpäteren £eben bie ibeelle." 35 )

„Sdplters Did)tergenie," bemertt £umbotbt, „mar

auf bas engfte an bas Denten in allen feinen Diefen unb

irjöfyen gefnüpft, es tritt gan3 eigentlich auf bem ©runbe

einer ^ntelleftualität tieroor, bie alles, ergänäenb,

fpatten, unb alles, oertnüpfenb, 3U einem ©an3en oer*

einen möd>te." 36
) Die SRefterion, bie ißt)iIofopf>ie rei3te

iljn früt). 9ln alles Sinnlidje fnüpfte er 3^cen »
jebes

ftleine oergröfterte er. grül) fdjon entfdjieb et fid) im

93erfef>r mit ben Äameraben für ober gegen bie ein3elnen

in Abneigung ober begeifterter greunbfdfaft. Stiles, roas

er trieb, im Spiel roie in ber Arbeit, trieb er mit Dotier

Deitnaljme, mit tiefem ©rnft. 3n ber ®d)ute gehörte

er als ftinb 3U ben beften Sdjülern, bei ben Spielen

gab er unter feinen Äameraben ben Don an. 2Ber

ifjm greunblidjes erroies, mar feiner lebhaften Dantbar»

**) Spüler, Slnmut unb SBfirbe. — 35
) (Edermann b. 18. Sanuat

1827. — •*) Söorerinnerung 3Utn SßrieftDedjfel mit Stiller, S. 10.
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16 ÜBillensfraft unb greiljettsbrang.

feit ficpr: ,„3d) ^)abe fdjledjterbings feine Einlage, un*

banfbar 3U fein." 37
) (Sern erroies er anbern Siebes,

fd)enfte freitoillig oon feinen ^abfeligfeiten an 'Ärmere,

fein Opfer roar ifjm für bie fpeunbe 3U groft, unb fcpn

als ftinb fdjtoelgte er in ©ebanfen, toic er einftmals als

©eiftlidjer anbere fegnen unb 3U ©ott führen fönne. ©ute

unb grojje Daten bebeutenber SWänner 3U pren, fonnte

er npt mübe toerben. Sie erregten feine Segierbe, ipen

natpueifern, unb jebes ©ute, bas er prte ober oon

anbern erfuhr, toedte bie füpften Hoffnungen, toie er

©Iepes toirfen, ©röfjeres oergelten fönne: „2$ pbe
einen fo unglüdlicpn Hang 3U oergröfeern, bafo oft

geringe SBeranfaffungen meine Hoffnung fcpoinbelnb fort*

reifen, bafe oft ber fleinfte Umftanb mir ein Samenfotn

oon etroas Unenblidjem toirb." 38 ) Unb toie im Beben,

fo fteigerte er in ber Dicpung jebe ©mpfinbung bis ins

Unenblpe, ja ein blofjer ©ebaitfe an lieberes ober

Hops im 5Ütenf<pnIeben fonnte ip pnreifjen 3um

5lu<p ober Segen, 3ur erbittertften ©eifjelung ober

3ur begeiftertften Serprrlicpng. Der ©ebanfe an einen

©roherer ober fdjlimme SDlonarcpn rei3t ip 3U über*

triebener Darftellung iper teuflifdjen Suft, bie Unter*

tanen 3U quälen, ober iper einftigen Oual beim ©erpte

©ottes,39 ) unb ber blofje Äfablid eines SBeibes, ober bas

Hordjen auf ip Älaoierfpiel läjjt feine ^Jpntafie pn*

ausfcpoeifen in bie unenblpen ©apen ber Biebe unb

Sgmpatpe, bie alle Äörper bes SBeltalls, bie Iebenben,

3

7

) «riefe 3k. 120. — *) «riefe 3tr. 125. — 39
) (Seiner,

Der (Eroberer.
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SBUIensfraft unb greiljefisbrang. 17

roie bic toten, in einiger Stn3iehung aneinanber reifet.
40

)

9tidjt bie Statur unb bas eigene .Geben, fonbetn

Steflerionen unb 3^ecn roeefen feine bidjterifdje Straft,

unb ^feilofopfeieren unb Diäten toirfen bei ifem roedjfel»

feitig aufeinanber: „Sötern Sßerftanb,“ fchrieb er am
31. Sluguft 1794 an ©oetfee, „roirft eigentlich mehr

fpmbolifierenb, unb fo fc^toebe ich als 3®itterart 3roif<hen

bem Segriff unb ber Slnfcfeauung, ätoif^en ber Siegel

unb ber ©mpfinbung, 3roifd)en bem tecf>nifchen Stopf

unb bem ©enie. Dies ift es, roas mir, befonbers in

früheren fahren, fotoohl auf bem gelbe ber Spetulation

als ber Dichtung ein ziemlich linfifches Slnfefeen gegeben;

benn geroöljnli<h übereilte mid) ber Sßoet, roo id) philo*

fopfeieten füllte, unb ber philofophifdje ©eift, roo ich

bitten roollte. Stoch jefet begegnet es mir häufig genug,

bafe bie ©inbilbungslraft meine Slbftrattionen, unb ber

talte SBerftanb meine Dichtung ftört. Stann ich biefer

beiben Strafte inforoeit Söteifter roerben, bafe ich einet

jeben burch meine greifjeit ihre ©renjen beftimmen fann,

fo enoartet mich noch ein fchönes Gos; leiber aber, nach»

bem id) meine moralifchen .Strafte recht 3U lennen unb 3U

gebrauchen angefangen, brofet eine Stranfheit, meine

phpfifchen 3U untergraben, ©ine grofee unb allgemeine

©eiftesreoolution toerbe ich fchroerlich 3cit haben in

mir gu oollenben, aber ich toerbe tun, roas ich lann, unb

roenn enblich bas ©ebäube sufammenfältt, fo habe id)

hoch üietleidjt bas ©rhaltungsroerte aus bem Sranbe

geflüchtet."

*°) Stiller, fiaura am Älanier.

3onaä, S^iUer« gtcCtnabtl. 2
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18 SBillensfraft unb 3rreif)etisbrang.

Schülers Di^tungen finb feine Denben3bichtungen.

Sille feine Drauerfpiele oerfolgen ein3ig ben ber

in bem ©egriff ber Dragöbie felbft liegt: fie toollen

SRührung erjeugen über bes ©eiftes tapfere ©egemoehr

gegen ein £eiben ober eine Schutt) bes £elben, bie bo<h

mehr Schidfal als Sdjulb ju fein fc^cint. Der SRenfch unter*

liegt bem fieiben pf)i)fif<h ober büfet eine Schulb, aber

feine ntoralifche Freiheit bleibt unbesamngen, bie ©röfee

feines ©barafters ungebrochen, ober es roirb roenigftens

ber fchulbige §elb in feines Jßebens Drang unferm <fjer3en

menfchlid) näher gebracht. Diefer ©ebanfe ift allen

feinen Dramen gemeinfam unb liegt, toie gefagt, in

bem SBefen ber Dragöbie felbft. SIber bie gform,

in ber bas fieiben ober bie Schutt) bes Jrjelben

bargeftellt roirb, ift oerf<hieben. 3n ben 3ugenbbramen

unb im Dell fämpft ber $elb gegen bie äußeren

©erhältniffe, gegen bie Jalfchhdt in unferer 3ioüi*

fation, gegen Übermut ber ©rofeen, gegen Schein*

heiligfeit ber Pfaffen, gegen Unnatur ber ©erroanbten,

gegen bie brutale 9Rad)t bes ©efbes unb bie niebrige ©e*

roinnfudjt in allen Stänben. Die Stäche ift bas ©eroerbe

bes Stäubers SDfoor, bie hinterliftige politifche ^ntrigue ift

bie SBaffe bes ehrfüchtigen griesfo gegen bie Dptannen

roie gegen bie Stepublifaner, um feinem unerfättlichen

(£^rgci3 ©enüge 3U tun. 93er3toeifeInb fämpft bie

fiiebe gedwianbs unb ber £uife SRillerin gegen bie

ftabalen bes falten Strebers am frjofe, feines Sßaters,

unb bes fdjleichenben Stioalen 2Burm, unb im Dell reiät

bie tüctifche ©osheit ber Jßanboögte ben ruhigen £anb*

mann Dell 3um SReuchelmotb, unb bas frt'eblichfte SBolf
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SBUlensfraft unb 3rteiljeitsbrang. 19

wirb 311t IReoolution getrieben, um feine ewigen 9ted)te

gegen Ogrannenmadjt 00m Fimmel fjerab3uf)olen. 3n
biefen Oranten fjanbelt es fid) alfo in erfter SReilje um

pfepfifefee greiljeit. 2lnbers liegt es in ber SDtaria Stuart,

ber ^iunflfrau non Orleans unb ber 23raut non SDteffina,

roo SDtaria, 3°^onna unb £on Cefar if)re fieiben als eine

oon ©ott gefanbte 23ufee in ben eigenen SBülen auf*

nehmen unb bamit wenigftens ibeell frei bleiben. ©e*

wiffermafeen in ber äRitte fielen Oon Carlos unb SBallen*

ftein. Das 3^1 bes SRarquis ift bie ^Befreiung ber

Sftieberlanbe
;

burd) feinen Opfertob gewinnt Carlos

ben ibeellen Sieg über feine oerbotene Siebe 3ur

Königin.

„Cs gibt ein bBfjet roünidjenstoerter ©ut

9Ils bid) befiijen,"

bas ©ut, einer großen 3^ee leben unb fterben 3U

tonnen, wie fein grofeer greunb. Carlos felbft geljt

3ugrunbe, aber ber |jörer bes Oratnas weife, bafe feine

3bee ben Sieg baoongetragen f)at, bafe audj pfipfifd)

bie greifjeit bas Spiel gewonnen t>at unb fanftere 3a^rs

feunberte ^3l)ilipps 3eiten nerbrängt Ijaben.

SBallenftein fpielt mit bem ©ebanfen bes SBerrats.

Ulis bas Spiel entbedt würbe unb er oor bie furdjtbare

2Bal)I geftellt wirb, entweber feinem Cl)rgei3 3U ent*

fagen ober ben ^Betrat tatfädjlid) 3U oolljiefjen, rafft er

aus allen 3roeifeln feine SBillenstraft auf, wirb 3um

Verräter unb tämpft pljpfifd) gegenüber feinem unbant*

baren Äaifer unb feinen treulofen greunben, aber 3U*

gleid) fafet er ben Oob feines jungen greunbes SRai

als Süljne feiner Sdjulb auf:

2*
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20 SBtflensfraft unb JJrreifMtsbrang.

„So fann micf) (eines ©liides ©unft mefjr freuen,

3lls biefer Sdjlag mid) fiat gcfcfjmerät.

"

©etreu feinem ©harafter erftrebt er e^rgeiätg immer

höhere SDZa^t, aber er fühlt, ba& er fid) ben böfen

Mächten ergeben hot, bafj feine Untreue roie jebe Untat

ihren 5Ra<heengeI, bie böfe Hoffnung, unter ihrem Ser3en

trägt, unb er erroartet, baf3 ber 3?a«^e Stahl auch

fchon für feine SBruft gefd)Iiffen fei. grei unb beroufet

gef>t er feinem 33er^ängnis entgegen.

Unb roie überreif ift jebes ber Dramen Schillers

an Stoff unb ©efjalt, befonbers an äflenge fdiarf ge*

3eichneter großer ©harattere neben bem Selben, roie grofe

finb bie ©egenftänbe ber Sanblung, roie reich ber

©ebanfenfchat}, roie geroaltig unb ergaben bie Spradje!

„Sein Dalent," fagte ©oetlje, „roar rer^t fürs D^eater

geraffen. SDtit jebem Stüde fchritt er oor unb roarb

et oollenbeter." 41 ) Unb nicht nur oom S^riftfteller

hatte ©oethe biefen ©inbrud, fonbern auch oon Suitiers

ißerfönli^teit
:

„Sille acht 2age roar er ein anberer

unb ein ootlenbeterer; jebesmal, roenn i<h ihn roieberfah,

erf^ien er mir oorgefdjritten in ©elefenheit, ©elehrfam*

feit unb Urteil. — ©t roar ein prächtiger äJienfch." 42)

Unb roieber gebaute ©oethe berounbernb ber ©rabljeit

unb ©rofe^cit bes Sdjillerfchen ©haralters nad) bem £efen

oon münblichen Siufjerungen Schillers, bie gräulein oon

2Burmb aufgefchrieben ha*te: „Schiller erfdjeint hi**;

roie immer, im abfoluten 23efit} feiner erhabenen SRatur;

er ift fo grofj am Deetifd), roie er es im Staatsrat ge*

41
) ©cfermann 18. 3anuat 1825. — 4S

) (Ebenba.
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SBillenslraft unb greifietlsbrang. 21

toefen fein xoürbc. Stidjts geniert ihn, nichts engt ihn ein,

nichts äieljt ben ging feiner ©ebanfen herab. 9Bqs in ihm

oon großen 9lnficf)ten lebt, geht immer frei heraus

ohne Stüdfidjt unb ohne 33ebenten.“ 43 ) ©in onbermal

fagte er in fdjeräfjafter Übertreibung
:

„Schiller tonnte

gar nichts machen, toas nicht immer bei toeitem größer

heraustam als bas SBefte biefer Steueren; toenn er fid)

bie Stägel befchnitt, roar er größer als biefe Herren.“ 44
)

SBenn ©oethe bei aller SInertennung ber bidj*

terifdien ftraft Schillers, in ber 9Irt feines Dichtens

bod) auch, roie manche feiner i&ufjerungen bartun, einige

SPtängel fanb, einen §ang jur ©raufamteit, ^3at^o*

logifdjes aus Überredung feiner itörperträfte, eine über*

toiegenbe Steigung 3ur Steflexion, eine Sd>eu 3U moti*

oieren unb bergleidjen — ben S3tenfd)en Stiller, feinen

freien, roitlensftarten ©haratter, hat ©oethe unein*

gefd)ränft unb ftets erfüllter berounbert. Das 3eigen

fd)ott mehrere feiner oben angeführten SBorte, befonbers

aber bie beiben hier fotgenben Slusfptüdffe. 3n feinem

©pilog 3U Schillers ©lode rühmte er ftaunenb bem oer*

tlärten greunbe nach:

„Unb hinter thm in roefenlofem Steine

£ag, roas uns alle bänbigt, bas ©emeine,"

unb an 3elter fc^rtcb er am 9. Stooember 1830 jene

tounberbare, gan3 aus bem Slugenblide geborene 95er*

herrlichung Schillers, bie hö<hf*e oon allen, bie ihm je

^ ©dermann b. 11. September 1828. — **) (Edemann b.

17. Sanuar 1827.
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22 SBiHensfraft unb ftreifjeitsbrang.

nacbgerufen rootben finb
:

„3ebes Auftreten oon

CC^riftus, jebe feiner tufjerungen gehen bahin, bas fjöhere

anfehaulieb 311 machen. 3mmer DOn bem ©emeinen fteigt

er hinauf, bebt er hinauf. toill nicht 3U fagen

unterlaffen, toas mir gerabe einfällt. Schiller roar eben

biefe ©hrtftustenben3 eingeboren, er berührte nichts ©e*

meines, ohne es 3U oerebeln."
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„<Es ifl ebenfo unmägtid), Sdiillcrs Silb ju rnt-

roerftn, als roie einen Halurgegenftanb, als bas

XHttr nnb ben HI)tinfaU 311 malen. — ©rofj nnb
fdjön, roie ein 1)01)eres tDefen, jlanb er ba; fein bjerj,

feine Ciebe umfing bie XPeit, bie er erbiiefte, aber

bie tDelt fam feinem ©eijl nld)t nat;e. Sie erfdtien

iljm nur in bem reinen Spiegel feiner Seele roieber.

®r roar einfad) unb (iebensroürbig in feiner £rfd)ti<

nung, flug unb bebeutenb immer, (ein fabes Wort
fprad; fein ITtunb aus."

(Utlidis, Cfjarlotte u. SdjiUer, I, i06.)

2. Äußere (ßrfeßetnung unfc bet (Stnfcrucß Ser

$erfönftc(Mletf,

2Ber Sattlers Silb redjt erfaßen wollte, ber mufote

i^n nadj ben ©ersten berer, bie iljm am nädjften ftanben,

in begeifterter Arbeit ober in angeregtem ©efprädjc

fe^en

:

„Xann glühte feine SBange rot unb röter

SBon Jener 3ugenb, bie uns nie entfliegt,

93on jenem 9Jlut, ber früher ober fpater

Xen SBiberftanb ber [tumpfen 333 eit befiegt,

Son Jenem ©tauben, ber fid) ftets erE)öf)ter,

Salb fül)rt Ijeroorbrängt, halb gebulbig jdjmiegt,

Xamit bas ©ute toirfe, roadjfe, fromme,

Xamit ber Xag bem ©bien enblid; fomme.“ ')

Seine ©efid)tsjüge waren nidjt eigentlich fdjön, aber

ber ftopf unb bie gan3e ©eftalt gaben feiner ©rfdjeinung

etwas ©btes, etwas Stores unb ©rofjartiges. 35er 9lus*

brud feines ©efidßts war bebeutenb, anäiehenb unb ooll

*) ©oetlje, (Epilog 3U Spiders ©Jode.
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24 duftere <Etf<f>etnung unb ©nbtud ber ^crfönlitfjfett.

Stnmut. „Slnmut tft bic Schönheit ber (Bcftalt unter bem

(Einfluß ber Freiheit, bie Schönheit berjenigen ©rfd)ei=

nungen, bie bie ißerfon beftimmt.“ Sein fittlicher ©eift

prägte fid) in bem ganjen ©eäeugen feiner Haltung, feiner

©etoegungen, feiner SRienen aus
;
benn „enblidj bitbet fich

ber ©eift fogar feinen jtörper, unb ber ©au felbft mufe

bem Spiele folgen, fo bafe fich bie Slnmut 3ulet}t nicht

feiten in ardjiteftonifdje Schönheit oerroanbelt." 2
)

2Bir haben Diele Silber Schillers, oon 3*itgenoffen

nach bem fieben enttoorfen. Drei barunter begegnet

ftaroline oon SBohjogen als bie ähnlichften, bie £1*

gemälbe oon 2Inton ©raf unb fiubooife Simanotoi3 unb

bie ©üfte oon Danneder. ©rafs ©ilb 3eigt uns ben

Dieter in finnenber Stellung, mit gellem ©Iid, ooll

milben ©rnftes
;
fiubooile Simanoroitj hat ihn als freunb=

liehen Dulber bargeftellt. ©eibe ©emälbe übertrifft an

#I)nlid)!ett unb an geiftooller Wuffaffung Danneders

©üfte, namentlich in ihrer ätoeiten ©eftaltung als

Äoloffalbüfte. £iet ift ber tüfm heroorbrängenbe ©enius

oerlörpert, bem bas Siegel ber 9Jtad)t 3CUS auf bie

Stirne gebrüdt h°t,
3
) unb bie reinen 3Ü9C unb bie

hofieitblidenbe ©eftalt biefer ©üfte bewähren, toas

©oetfie oon Schillers Äörper unb ©eiftesgaben beftätigt

hat, baf) an ihm alles ftol3 unb großartig geroefen fei.
4
)

9lls Danneder bie 3ta<hri<ht oon bem Dobe Schillers

erhielt, ben er begeiftert oerehrt unb geliebt hatte,

ba f<hrieb er: „3<h glaubte, bie ©ruft müfjie mir

*) <5<f)iUer, UInmut u. SBürbe u. 9BaIIenfteins Xob, III, 13. —
8
) Stiller, bas ©Iiid. — 4

) Sdermann b. 18. 3anuar 1825.
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äußere Crfdfjetnung unb ©nbrud ber 'Perfönlidjfelt. 25

3erfpringen, unb fo plagte mi<J)'s ben ganäen Dag. Den

anbern ffltorgen beim (Ermaßen mar ber göttlidje 5ütann

oor meinen klugen, ba tarn mir in ben Sinn, id) mill

Sdjitter Iebig madjen, aber ber fann nidjt anbers Iebig

fein als toloffal. Sdfiller mul loloffal in ber SBilbpuerei

leben, id) mill eine 9lpot!)eofe.“ Unb als fein ftönig

ip 1806 in feiner SBerfftätte befugte unb oor Sdjitlers

Süfte austief unb fragte: „^ßotjtaufenb, roie grofe!

— aber roarmn fo grofc?“ ba entgegnete ber SDteifter

treufjeräig
: „3P Durd)laud)t, Stiller mufj fo grofe

fein,“ unb auf bie roeitere grage bes Äönigs: „Silber

mas roollen Sie bamit madjen?“ lautete bie mieberum

^errlit^e 9lnttoort: „3P Durcljtaudjt, ber Sdjroab mu|
bem Sdjroaben ein SDtonument madjen.“ 5

)

Sdjroeigenb foll Sdjillers (Sattin bei einem SBefudje

in Stuttgart oor biefem SBerfe lange gefeffen unb bann

3U ipen Söhnen gefagt t>aben: „ftinber, tüfjt bem

SRanne bie §anb, ber euren SBater fo fortleben lafet.“
6
)

9In ipen Sopi (Ernft fdjrieb fie 1819: Die 58iifte bes

geliebten 33aters ftefjt mie ein Droft aus einer pprn
JBelt oor ben klugen.“ 7

)

Unb in ber Dat ift Danneders ©üfte bie doII*

lommenfte SßerHärung bes Dieters. SBunberbar ift bie

Slnmut ber 3ü9e mit ber SBürbe feines (Eprafters

oerft^moläen. £>ier trifft Sdjillers 2Bort 3U, bas er in

bejug auf ben oatifanifcpn 3lpollo getrieben pt 8
):

„3®et SBIide auf benfelben finb genug, bir mit

5
) Speibel u. 2Btttmann, 23tlb. a. b. SdjtHeq. S. 69. — 6

) $off=

meifler, Sdjillers fieben sc. V., 342. — 7
) Sdjmibt, Spülers

Sofjn (Ernft. S. 178. — *) Stiller, Der Stntifenfaal ju ÜJtannljetm.
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26 Säubere (Erfd)dnung unb (Einbrud ber Sßerf5nlf<b!dt.

cntfdjeibenber ©etoifelieit 3U fagen: bu oor einem

Unfterblicfjen."

Die ©über Suitiers finben iljre ©rgän3ung burd)

©efdjreibungen bes ©inbruds feiner ©eftalt unb 3üge aus

feinen oerfeffiebenen ©Itersftufen, bie uns 3eil0enoff«u

überliefert fyaben. 3tber roenn fc^on bie bübenben Äünft*

Ier biefelben ©lenfdjen oerfdjieben auffaffen, fo roerben bie

©inbrüde ber ©lenfdjen, bie nid)t Äünftler finb, erft

red)t mit ©orfidjt aufäune^men fein. Slnbers gibt fic^

ber einäelne 50lenf<^ in oerfdjiebenen Sagen feines Sehens

unb oerfd)iebenen 2Henfd)en gegenüber. 9lnbers feljen

ferner oft bie grauen als bie ©tänner
;
anbers bie Slugen

ber Siebe, anbers bie ber ©eugier; anbers bie greunbe,

anbers bie ©egner; anbers frof)e ^ugenbgenoffen, anbers

ernfte, gereifte Sebensgefäijrten. ©tan mufe eine 3teit>e

folget ©efdjreibungen äufammenfaffen, um bas Ijeraus*

3ugreifen, roas 3um roirflidjen ©ilbe bes ©efdjriebenen

gehört, unb man mufe ausfdjeiben, roas etroa übertriebene

Serounberung ober petfönlidje ©ere^eit ober klugen*

blidsftimmungen ber ©efdjreibenben in bas ©ilb fälfdj*

lid) tjineinretoudjiert l)aben.

©on bem tleinen griebridj Spüler trug bie ältere

Sdjroefter ©f)riftopl)ine bis in iljr fjoljes Filter ein un»

ausldfcfjlidjes ©ilb in ber Seele, toie er, toenn ber

©ater aus ber Sibel oorlas, oon feinen Iiebften Spielen

Ijerbeifam unb anbädjtig Ijordjte
:
,,©s roar ein erfreuen»

ber 2tnblid, ben ©usbrud ber 5lnbad)t auf feinem jugenb*

licken ©efidjte 3U fefjen. Seine frommen, blauen 3tugen

3Uin Simmel gerietet, bas rötlid)=gel&e Saar, bas

feine feine Stirn ummalte, unb bie fleinen, mit ^nbrunft
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Äußere Crfdjetnung unb (Einbrud bet ^ßer[önli<$!tit. 27

gefalteten Hänbe gaben tf»m ein f)immlifd)es Anfeljen;

man mufcte il)n lieben." 9
)

Sdjon über bie Haarfarbe geljen bie Süeinungen

auseinanber: 35er 3u9enMrcun*> Sdjarffenftein 10
) fagt,

bas $aar roar rot, oon ber bunflen Art, Streiter 11
)

nennt es rötlid), Charlotte oon Stiller 12
) fd)reibt:

„Stiller Ijatte feine buntlen Haare; er fjatte fel>r blonbe,

Ijeügelbe Haare," unb in Äaroline oon Sßolgogens Jöeben

Suitiers 13
) Iefen mir: „Sein Haar roar lang unb fein

unb fiel ins Aötlid)e." Hlridjs enblid), ber Herausgeber

bes 23ud)es „Charlotte oon Stiller unb ifjre greunbe,"

bemertt 3U ber angeäogenen Stelle: „Die nod) oor*

fjanbenen Haare ftnb ganä rötlid)."

Sßon ben klugen fagt Sd)arffenftein, fie feien rot

umgrenjt, bie Augenliber meiftens inflammiert geroefen,

als garbe b Cr $tugen nennt er bunteigrau. Streidjer Hebt

ben tiefen, tüljnen Ablerblid Ijeroor unb bas fdjnelle

SBIinjeln ber Augen, beim lebhaften Spredjen; Äaroline

oon SBoIßogen fdjreibt über bie klugen: „Die garbe

roar unentfdjieben, ätoifdjen blau unb Iidjtbraun. Der

33lid unter bem l)eroorftel)enben Stirntnodjen unb ben

blonben, 3iemlid) ftarten Augenbrauen (Sdfarffenftein

nennt aud) biefe rot), roarf, nur feiten unb im ©efpräd)

belebt, £id)tfun!en; fonft fd^ien er, in ruhigem Stauen

mel)r in bas eigene 3nncte geteert, als auf bie äußeren

©egenftänbe gerietet
;
bod) brang er, roenn er auf anbere

fiel, tief ins Her3
." ©oetl)e nennt Sdjillers Augen

®) 3Ird)io für £iteraturgefd|id)te, IV, 482. — 10
) SRorgenblatt

1837, Ar. 56—58. — «) Schülers S$lud)t. S. 66. — 1S
) Charlotte

0 . Sattler unb if)te JJreunbe I, 6. 109. — 13
) Sb. II, <5. 292.
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28 STufeere (Erlernung unb (Einbrud ber ^erfBnlidjleit.

fanft.
14

) Stiller felbft erwähnt tu einem Srief an

feine fpätere ©attin fein „frühes ©efidjt“.15)

33on feiner gan3en ©eftalt gibt uns aus ber Sucjenb*

3eit Scfjarffenftein ein Silb. ©s ift abfidjtlid) in groben

Striaen geäeidjnet. Der 23efchreiber roill braftifd) fd)il*

bern, toie fchtoer fic^ Schillers gigur unb freie SRatür*

Iidffeit, foroeit fie fid^ auch in feinem ftörper ausbrüdte,

in bie Sdjnürbruft ber Uniformen bes &arlsfd)ülers unb

bes 9tegimentsmebifus ein3toängen liefjen. Scfjarffenftein

roollte bie ftomif biefes unnatürlichen 3roanges ^eroor*

heben unb übertreibt nad) 2trt ber ilomifer. Slber bie

ftarifatur, bie er liefert, 3eigt uns bodj toafjre 3ö9c
»
nur

eben in Übertreibung. 2Bir haben iljm 3toei Säuberungen

3u banfen, bie bes ftarlsfdjülers unb bie bes ^Regiments*

mebifus: Sie ftammen aus fpäter 3ett> aus alter ©r*

innerung, aber bas Silb bes 3»ugenbfreunbes roar ihm

lebenbig geblieben; Stiller fyatte fd>on bamals allen

feinen ©enoffen ben ©inbrud einer bebeutenben ^3er=

fönlidjfeit gemalt, unb ber Serle^t mit ihm blieb allen

feinen greunben als ein ^öc^ftes ©Iüd ihres ©rbenlebens

im Setoufetfein. Die ausführliche SchUberung bes SRegi»

mentsmebitus Schiller lautet bei Scharffenftein folgenber*

mafeen

:

„Die Stunbe, roo er auf ber ^arabe fich präfentierte,

toar auch bie erfte bes 2Bieberfehens. ilfber roie fomifch

fah mein Schiller aus! ©ingeprefet in ber Uniform,

bamalen noch na<h bem alten preu&ifdjen Schnitt, unb,

oor3üglid) bei ben 5Regimentsfelbfchern, fteif unb

14
) (Edermann 18. 1. 1825. — ,5

) Sriefe 276.
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äiu&ere (Erfrfjeinung unb CEinbrud ber^erfönlidjfett. 29

abgefdjmadt; an jeher Seite hotte er brei fteife, oergipfte

SRolIen, ber Heine militärische £ut bebedte !aum ben

5topfroirbel, in beffen ©egenb ein bider, langer 3°Pf

gepflügt roar, ber lange hals roar in eine feljr fchmale,

rofehärene Sinbe einge3roängt. Das guferoerf oor3ügli<h

roar merfroürbig : burd) ben ben roeifeen ftamafchen unter*

legten gils roaren feine Seine roie 3toei oon

einem größeren Diameter, als bie in Inappen £ofen

eingeprefeten Sd)enfel. 3n biefen ftamafdjen, bie ohne*

bies mit Sdjuf)roid)fe fehr befledt roaren, beroegte er

fich, ohne bie ftnie recht biegen 3U lönnen, roie ein Stordj.

Diefer ganje, mit ber 3bec oon Stiller fo lontraftie*

renbe Apparat roar oft nachher ber Stoff 3U tollem

©elächier in unfern Keinen ftreifen.“

Sdjarffenftein alfo fagt felbft, bafe er in biefer Sd)il*

berung mehr bas ftoftüm, bie unfünftlerifdje Unifom,

bie ben Dichter fomifd) erfdjeinen liefe, gc3eichtiet habe,

als feine eigentliche gigur. ®r fügte bafeer nod) eine

Säuberung feiner natürlichen ©eftalt hin3u - fjtet ent*

roarf ber 3eid)nerifch begabte greunb sroar auch feines*

roegs ein gefchmeicheltes Silb bes jungen Dichters, aber

bie grofeen, ftarfen Striche heben bas CLharafteriftifche

treffenb hetoor: „Schiller roar,“ fo feeifet es hier, „oon

langer, geraber Statur, lang gefpalten, langarmt'g, feine

Stuft roar heraus unb geroölbt, fein hals fefer lang; er

hatte aber etroas Steifes unb nicht bie minbefte ©legan3

in feiner Dournüre. Seine Stirn roar breit, feine SJlafe

bünn fnorpelig, roeife oon garbe, in einem merltid)

ftarfen 2BinIel heroorfpringenb, fehr gebogen auf Ißapa*

geienart, unb fpifeig. Die roten Augenbrauen über ben
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30 Sufjere Crfdjeinung unb (Einbrud bet $er|önli<h!«it.

tiefliegenben, bunlelgrauen 9lugen inflinierten bei

bet 9tafenrour3el mehr 3ufammen. Diefe Partie hatte feljr

oiel Slusbrud unb etroas ^Jathetifches. Der Sülunb roar

ebenfalls ooll 3lusbrud, bie Sippen roaren bünn, bie

untere ragte non Sftatur ^ernor, es freien aber, roenn

Stiller fprach, als roenn bie Segeifterung iljr bie 9ti<fj*

tung gegeben f)dtte, unb fie brüdte fehr oiel Energie

aus; bas Äinn roar ftart, bie SBangen blafc, eher ein*

gefallen als ooIl, unb jiemli^ mit Sommerfleden befät;

bie Slugenliber roaren meiftens inflammiert, bas bufd>ige

Haupthaar roar rot, oon ber bunflen 5lrt. Der ganje

ftopf, ber eher geiftermäfeig als männlich roar, fjatte oiel

©ebeutenbes, CEnergtfd^es, auch in ber SRuhe, unb roar

ganä affettoolle Spraye, roenn Stiller beflamierte.

5Hber Schillers Stimme roar freifchenb, unangenehm,

er lonnte fie ebenforoenig beherrfd)en als ben Qlffeft

feiner ffiefidjtsäüge. Diefes ^ättc Stiller immer

gehinbert, ein erträglicher Sd>aufpieler 3U roerben.

Danneder ha* biefen Stopf unoerbefferlid) in Sütarmor

gehauen."

3n ber Dat roar Schiller oon langer Statur. ©r

mafj 1,79 SUteter, 0,05 äJteter mehr als ©oetf)e, 16
) bie

©eftalt roar hager, unb er h^K fi<h aufrecht; bas gab

ihm auch nach 0 . §ooens Urteil etroas Steifes unb

Stores. Schon als er einft noch ben S^laffaal ber

Äarlsfchule bur<hfd)ritt, foll eine grau, bie ihn beob=

achtete, gefagt haben:- „Sieh boc^, ber bort bilbet fidj

roohl mehr ein als ber irjer3og oon SBürttemberg."

M
) SBeltrid) I, 324; «Rollet, ffioethe-Silbniffe, S. 9.
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Sufeere (Erlernung unb (Einbrud ber ^3er[önlid)feit. 31

Seine 91a<hläffigfeit im Slnjuge hat er in fpäterer 3«i*

übermunben. Charlotte oon Stiller hat beftritten, baß

feine ©eftalt fteif gemefen. ,,©s gibt," fo urteilte fie,

„nidjt leidet eine }d)ßnere ©eftolt." 17
) 9lber fie fügte Ijinju

:

„man fah, baß er milUärifth exogen mar, an ber Haltung

feines ftörpers." Das mag anbern fteif erfdjienen fein.

Daß Stiller tanggefpalten unb Iangarmig geroefen, finbe

i(h fonft nicht bejcugt. ftaroline oon SBoläogen urteilte,

baß güße unb 3lrme bei ihm in gutem 93er^ältniffe 3U

bem ©anjen geftanben Ratten.18) Streiter unb ©öritj

ermähnen ber fid) gegeneinanber neigenben 5tniee. 3Tber

mährenb Streiter md)ts 9lbftoßenbes barin faf», fanb

ber Delan ©öriß noch in Schillers 3cncn fer 3e't bie

$altung feines Äörpers, feine ungeftalteten güße (mas

man in Tübingen 2Beinftüf)I(t>en nannte) unb bie fonber*

baren 93emegungen feines Äopfes fe^r unangenehm.19 )

©öriß hatte mit Stiller in ber 3®it nad) ber ferneren

Äranlheit oerfehrt, roo ber Dobesmatte naturgemäß

fd)Iaff mar. „Sein ©ang," melbet Äaroline oon 2BoI*

äogen, „hatte geroöhnlich etmas SJtachläffiges, aber bei

innerer Seroegung mürbe ber Stritt fefter."

Daß bie 9tafe Schillers auf ^Japageienart gebogen

mar, hat, meines SBiffens, nur Sdjarffenftein gefehen.

Dem greunbe ^ßeterfen erf<hien fie in ber gleiten 3*ü
eingebrüdt," 20

) unb Streiter nennt fie „f<hön geformt".

Schiller felbft hat im Sdjerä öfters geäußert, er habe,

17
) Charlotte o. Sdjiller I, 110. — 18

) Äatoline d. äBotjogen,

S<f)itlers fieben, II, 291. — W) SDlorgenblatt 1838 Str. 222—227.
- ») äBeltrid), I, 327.
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32 Süßere ©rfdjetnung unb Sinbrud ber <per[önlid)l«tt.

wäfjrenb fie oon Statur Iur3 gewefen, in ber SIfabemie

fo lange baran gejogen, bis fie fpitj geworben fei. (Es

wirb wafyr fein, bafo er als Jüngling bie Sfngewofjnljeit

gehabt f)at, an feiner Stafe 311 3upfen, aucf) mag feine

Stafe nadfljer gewadjfen fein, aber bafc bas 3upfen ber

©tunb bes Sßadjstums ber Stafe gewefen unb Stiller fi<$

fo am eigenen Jßeibe als ptaftifcfjer Äünftler bewährt fjabe,

ift natürlidj nur ein Sd)er3.

Den blenbenb meinen £als ermähnt aucfj Streiter; 21
)

ftaroline oon 9Bol3ogen nennt ifjn aud) fcfylanf unb

etwas ftar!.
22

) Slucf) fein ©efidjt toat blafe unb weife,

unb et fjatte fefjr 3arte $aut.23 ) ©troas entftellte iljn,

ein ftänbiges fd)war3es gierigen unter *>cr Sftßf* D0Tn

Dabaffd)nupfen. Slber ber ^Brofeffor meinte: „Sin

bem SJtanne ift alles Iiebenstoürbig, felbft fein Sdjnupf*

tabafsflecfdjen unter ber Stafe Ileibet ifjn f>olb." 24 ) 3m
©efprät^e errötete er Ieidft.

Sefonbers ausbrudsoofl aber toar in Schillers ©efi$t

bie Partie bes SJtunbes. ©Ijarlotte oon Stiller ermähnt,

eine frembe 23ef)auptung abweferenb, Stiller feabe feine

aufgetoorfenen Sippen gehabt; „ber untere Deil bes

©efidfts ging oor, aber im itnodjenbau." 25
) Äaroline

oon 2Bol3ogen fagt :
„Das Äinn fjatte eine angenehme

gorm unb trat etwas feeroor. Die Unterlippe, ftärfer

als bie obere, 3eigte befonbers bas Spiel feiner momen*

tanen ©mpfinbung. Sein Säbeln war feljr anmutig,

*') Gdjillers gtudjt S. 67. — a2
) Seilers fieben, II, 291.

— **) (Ebarlotte 0 . Stiller, I, 110. — M
) ®räf: ©oeilje u. Stillet

in (Briefen oon §einrirf) 33ofe, S. 66. — “) Gfiarlotte 0 . Stiller,

I, 110.
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$ufjete Crfcfieirtung unb (Einbnuf ber ^Jerf8nlid)lett. 33

wenn es ganä aus bcr Seele tarn, unb in feinem lauten

fiadjen, bas fi<b Derbergen ju toollen f<bien, lag etwas

rein ftinblidjes." 26 )

Das fiädjeln, namentlidj im ©efpräcb, t)ebt au<b

Streicher 27
) als befonbers anmutig Ijeroor, unb §einrid)

Sof} 28
) betätigte, bafc Schillers ffiefid)t 3war, fo lange

man iljn ruhig febe, finfter unb ernft erf^eine, aber, burdj

eine freunblidfe Siebe in Dätigleit gefegt, burt^aus berälid)

unb IiebeooII fei. Da Ijabe er etwas gar einmütiges

in feiner Süiiene, fo3ufagen ein ernftbaftes fiadien, bas

feine majeftätifdje ^ß^fiognomie oon bem 3U großen

Grnfte etwas fjerabftimme unb milbere.

9lo<b ein 3U8 gehört 3U Schillers Silbe, ber

wenigftens 3eitweife im lebten 3ahr3ehnt leiber oft bas

SDtitleiben ber gfaunbe auf ihn Ienlte: ber Seibens3ug.

„Sein ffiefid)t," fagte ©oetbe im einbenlen an bie erfte

3eit feines Serfebts mit Sdjiller, als biefer eben aus

Schwaben 3urüdgetebrt war, „glich bem Silbe bes ©e*

!reu3igten.“ 29 ) Slber er bat ber Äranfbeit ihren enb»

li<ben Sieg ferner gemalt unb feine Umgebung fein

Seiben wenig merlen laffen. Die Weiterleit feiner Statur

brach immer wieber burd), unb ber Serlehr in 3been,

in feinen Arbeiten, feinen ©efprädien unb Sriefen lieb ibn

felbft Scbmersen unb Dobesgebanlen immer wieber Der*

ftbeudjen. „fiernt oon ihm,“ fdjrieb feine ©attin nad)

feinem Dobe für bie Äinber auf, „euch felbft 3U über*

winben! Gr war oft fo leibenb, fühlte tief, wie f<hmer3=

x
) Schillers ficbcn, II, 292. — 31

) SdjiHets gludit, 65—67.
— *) ©räf, <5>oetEje unb Sdfjiller in SBriefen oon £einrid) 93ofj,

S. 24 unb 55. — 89
) CEdermann, b. 31. SUtärj 1831.

3ona«, <St$iUt:rS Sttlcnab«!. 3
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34 Sufjere ®rf<f>ttnung unb (Einbrud bet $erfSnHd)!eit

Ii<b es fei, bas £eben unter bem ©efühl ber Äranfheit

3U tragen, unb bod) geroö^nte fid) fein ©eift enblicf)

über bas förperlid)e ©efühl 3U fiegen. ©r ergriff mutig

jeben Slnlafj, feinen ©eift 3U befd)äftigen, unb fobalb

es bas brüdenbe ©efühl bes Schmeqes überroinben

fonnte, erriet man aus feinen ©efprädjen nid)t feine

£eiben." 30
)

Diefe SBorte toeifen auf bas eigentliche £ebens=

element Suitiers ^in, bas faft alle greunbe Schillers

erlamtt haben unb am fd)ärfften oielleicht 2BiII>elm oon

Sjumbolbt be3eid^net hat: „2lnf)altenb felbfttätige 23e=

fdjäftigung bes ©eiftes oerliefe ihn faft nie unb roid)

nur ben heftigeren Einfällen feines förperlidjen Übels.

Sie fdjien if)m ©rlmlung, nid)t 5lnftrengung. Dies geigte

fid) am meiften im ©efprädj, für bas Seiner gan3

eigentlich geboren fd)ien." 31 )

9ti<ht feine Stimme gab feinem ©efprädje ben 9?ei3,

fonbern ber ©ebanfengehalt unb bie lebenbige 9luffaffung

jebes ©egentoorts bes mit ihm Spredjenben. 3n i
e^es

angcfchlagene Dhema roufjte er entgehen unb „rafcfj*

geroanbt, geiftreich unb fidjerftellig“ in heiterer SBedjfel*

rebe ben fternpunft ber Sache heraus3ufd)älen. ©r hatte

fein ©efallen baran, fid) 3U hören, es galt ihm, ben

©egenftanb nach allen ©efichtspunften 3U betrachten, bie

SDahrheit 3U ergrünben unb ein gefiebertes Urteil 3U

geroinnen. £umbolbt hat bie ©efpräche Schillers ber 2lrt

bes herberfchen Gebens gegenübergeftellt
:
„9Ue nielleitht

“) Gfiatlotle 0 . Stiller, I, 105. — 81
) SricftDcdjfel jioifdjen

Gd>itler unb SCilf). u. §umbo!bt, S. 13.
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SSufeere (Erfdjehutng unb ©nbrud ber ^ßerfönlidjfeit. 35

hat ein SDZann fd)öner gefprochen als herber, roenn man

ihn in aufgelegter Stimmung antraf. — Der ©ebante

oerbanb fi<h mit bem fllusbrud, mit ber 9Inmut unb

SBütbe, bie, ba fie in SBa^r^eit allein ber ißerfon an*

gehören, nur oom ©egenftanbe ^erjufommen fd>einen.

So flofe bie 5Rebe ununterbrochen hin in ber Älarljeit,

bie bo<h bem eigenen ©rannen übrig läfet, unb in bem

hettbuntel, bas bodj nicht hebert, ben ©ebanfen be*

ftimmt 3U erfennen. 3lber roenn bie SDZaterie erfdjöpft

roar, fo ging man 3U einer neuen über. äfian förberte

nichts burd) ©inroenbungen, man f)ätte eher getjinbert.

SJian hatte gehört, man tonnte nun felbft reben, aber

man oermifete bie 2Bed)feItätigfeit bes ©efpräd)s. Stiller

fprach nicht eigentlich }d)ön. 3Iber fein ©eift ftrebte immer

in Schärfe unb ©eftimmtheit einem neuen geiftigen ©e*

roinne 3U; er beherrfdfte bies Streben unb fdjroebte in

oolttommener greiheit über feinem ©egenftanbe. Daher

benutjte er in leichter Weiterleit jebe fid) barbietenbe

9tebenbe3ief)ung, unb bat)er roar fein ©efprä<h fo reich an

ben ©Sorten, bie bas ©epräge glüdlidjer ©eburten bes

©ugenblids an fid) tragen. Die greiheit tat aber bem

©ange ber ttnterfudjung leinen ülbbrud). Schiller hielt

immer ben gaben feft, ber 3U ihrem ©nbpunft führen

mufete, unb roenn bie Hnterrebung nicht burch einen

3ufaII geftört rourbe, fo brach er nicht leicht oor ©r*

reichung bes 3icles ab." 32
)

„Schillers Stimme roar," fdjrieb feine Schwägerin,

33
) Srieftoecbfel äroifcfjen ®<f>iUer unb 2BitT). o. £umboIbi (1830),

S. 13 ff.

3*
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36 Sufoere Crftfjclnung unb (Einbru<! ber 'Perfönlidjieit.

„nidjt fjell nod) oolltönenb, bod) ergriff fie, roenn er

felbft gerührt mar ober überäeugen roollte. Stmas oom

fd)mäbifd)en Dialeft fiat er immer beibe^alten. (Er las

feine Sdiaufpiele unb Sebidfte gern felbft oor. SBon

eigentlidjer fiefefunft befafj er roenig unb legte audj

feinen SBert barauf. Der Seift follte nur 3um
Seift «

1 fpredjen unb bas §er3 3um freien. Seine

Stimme folgte nur ber inneren 5Rüf)rung feines Se=

mflts unb mürbe tonooller, mie biefes fid) Iebenbiger

regte." 33)

©5 ift befannt, bafj roieberljolentlid) bie 33orlefung

feiner Sdjaufpiete burct» il)n felbft ben Sinbrud auf bie

§örer oöllig ocreitelt fjat.
34

) Sdjarffenftein T;ebt ljeroor,

bafj Sdfillers Äopf unb Scfidft gan 3 effeftoolle Spraye

mar, roenn er beflamierte, aber feine Stimme fei bann

freifdjenb unb unangenehm gemorben. 9lud) Söritj über*

lieferte, es fei nidjt aus3ufjalien gemefen, Sdjiller eins

feiner Sebidjte beflamieren 3U hören. Sr ^abe babei

einen miberfidj fingenben Sdjulton gehabt. 3Iber im

freunbfdjaftlidjen Sefpradj fei fie angenehm unb, ab*

gefeljen oon einer gemiffen ^jeiferfeit, bie Söritj auf bas

Dabaff^nupfen fdjob, mofjlflingenb gemefen.

Ulber gemaltiger eben als Stimme unb Schönheit,

als Dalente, SBiffen unb Semanbtljeit mirft bod) bie

fperfönlidjfeit, unb iljre Sftadjt offenbarte fid) am hellften

in Sdjillers Sefprädjen. 2Ber nur iljn in lebhaftem

Sefprädje falj, ftaunte über bie Freiheit unb fidjere

3S
) Äaroline o. aßoljogen, Schillers Seben, II, 293. —

M
) Streiter, Schillers Jludjt, 90—96 unb 207—208. Gcfjnubt,

(Erinnerungen eines roeimarifdjen Veteranen, S. 99 ff.
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äußere (Erf<f)einung unb (Etnbrud bet ^erfönlidjfeit. 37

Unbefangenheit bes fonft Jo befdjeibenen, fo fdjüdjternen

SDIenfdjen, unb tocr bie Üiefe feines ©elftes empfanb

unb oerftanb, ber füllte fid), felbft toenn er fein gro&

SOetbienfi anfänglich unroillig anerlannt hatte, oon feiner

Äraft burdjbrungen unb toillig fid) in feinem ftreife

feftgebannt.35 )

So fiel et fdjon bem jungen Streiter bei ber erften

SBegegnung auf, ohne bafc Streiter ben jungen ftarls*

fc^üler fannte: (Es toar im 3ahrc 1780 in einer ber

öffentlichen Prüfungen in ber ftarlsfchule, als Streiter

ihn äuerft falj. Stiller bisputierte in Iateinifdjer Sprache

als Opponent gegen einen mebijinifdjen ^rofeffor. 5Tuf

Streiter malten bie rötlichen haare, bie gegeneinanber

fid) neigenben Änie, bas f^nelle Sli^eln ber Slugen,

toenn er lebhaft opponierte, bas öftere £ädjeln roätjrenb

bes Sprechens, befonbers aber bie fd)ön geformte Sftafe

unb ber tiefe, tiifjne 9lblerblid, ber unter einer feljr

oollen, brettgeroölbten Stirn f)eroorIeud)tete, einen un*

auslöfdfjli^en (Einbruch

9tadj ber Prüfung folgte ber junge Süiufifus

Streiter ben 3ß9Kn9en ber Äarlsafabemie in ben

Speifefaal. £>a fal) er, bafc ber her3og fich mit bem=

felben Schüler aufs gnäbigfte unterhielt, unb biefer be=

hielt gegen feinen dürften basfefbe £äd)eln, basfelbe

^Iugenblinäeln, toie gegen ben ißrofeffor.

3m nädjften 3af)te, 1781, erfd)ienen bie fRäuber im

35rud. Da erfudjte Streiter einen in bet SIfabemie

exogenen mufifalifdjen fjreunb, oermutlidh Siubolf

86
) (Boethe, (Epilog 311 Sdjillets ffiiode.
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38 Sufeere (£r[d)cinung unb (Einbrud ber <pert&nlid)feit.

3umfteeg, itpi mit bem SDerfaffer bcs namentlid) bic

junge 2BeIt begeifternben Sdiaufpiels betannt 3U madjen.

Sein SBunfd) rourbe erfüllt, unb er fjatte bie Über*

rafdjung, in bem Dieter ber Stäuber ben 3ün9 lin9

tDieber3uer!ennen, ber an jenem Sßrüfungstage einen fo

tiefen ©inbrud in if>m 3utüdgelaffen tjatte. ©r tjatte

fid) oom SBerfaffer ber Stäuber eine gan3 anbere 93or*

ftetlung gemalt. „2Bie angenehm rourbe biefe oorgefafete

Meinung 3erftreut!"

„Das feelenooltfte, anfprudjstofefte ©efid>t täfelte

bem Äommenben freunblidj entgegen. Die fdjmeidjetfjafte

Stnrebe rourbe nur ableljnenb mit ber einnetjmenbften 23 e*

fdjeibentjeit erroibert. 3m ©efptädje nid)t ein 2Bort,

meines bas 3artefte ©efüljl t)ätte beteibigen tönnen.

Die Stnfidjten über alles, befonbers aber SDtufit

unb Dichtung betreffenb, gan3 neu, ungeroöt>nlid), über»

3eugenb, unb bodj im fyödjften ©rabe natürlidj.

Die töufcerungen über bie SBerte anberer fe^r

treffenb, aber bennod) ooll Sponung unb nie ofjne

23 eroeife.

Den 3at)ren nad) 3üngling, bem ©eifte nadj reifer

SRann, mufete man feinem SJtafjftabe bestimmen, ben

er an altes legte, unb uor bem oieles, roas bisher fo grofo

freien, ins ftteine 3ufammenfdjrumpfte, unb mandjes,

roas als geroöijnlid) beurteilt roar, nun bebeutenb rourbe.

Das anfänglid) blaffe Stusfetjen, bas im SBerfotg

bes ©efprädjs in f>ot)e Stöte überging — bie tränten

Stugen— bie tunftlos 3urüdgelegten $aare, ber btenbenb

roeifee, entblößte irjals gaben bem Didjter eine SBcbeutung,

bie ebenfo oorteilljaft gegen bie 3'e*:Iid)feit ber ©efell*
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Süßere (Erlernung unb (Einbrud ber sperfönlidtfeit. 39

fdjaft abftadj, als feine 3lusfprüd>e über if)re Sieben

ergaben toaren.

(Eine befonbere ftunft lag jebod) in ber UCrt, toie er

bie oerfdjiebenen SJtaterien anetnanber 3U fnüpfen, fie ju

reihen roufete, bafe eine aus ber anbern fid) 3U ent*

toideln fdjien, unb trug cool)! am meiften ba3u bei,

bafe man ben 3e i9ct ber Hhr ber (Eile befdjulbigte unb bie

3Jtöglid)feit bes fdjnellen Verlaufs ber nid}t be*

greifen lonnte.

Diefe fo äufeerft rei3enbe unb an3ief)enbe ^erfönlidj*

feit, bie nirgenb ettoas Sdjarfes ober Slbftofeenbes bliden

liefe — ffiefpräd)e, toeldie ben 3uf)örer 3U bem Didjter

emporhoben, bie jebe (Empfinbung oerebelten, jeben ©e*

banfen oerfdjönerten — ffiefinnungen, bie nichts als bie

reinfte ©üte ohne alle Sdjtoäd)e oerrieten — mufeten oon

einem jungen Äünftler, ber mit einer lebhaften ©mpfäng*

lidjfeit begabt toar, bie ganse Seele getoinnen unb ber

Setounberung, bie er fdjon früher für ben Dichter hatte,

nodj bie roärmfte Slnhänglidjfeit für ben STienfdjen bei*

gefeiten." 36)

Slud) auf eine fo trocfene Statut, toie ben 23ibliotfeefar

Sieinroalb in SJieiningen, feinen fpäteren Schwager, machte

Stiller im ©efptäcfje einen überroättigenben ©inbrud:

„irjeute fd^Iofe Schiller mir fein §er3 auf," fcfjrieb

ber braoe ipfeilifter in fein Dagebudj, „ber junge SJtann,

ber fo früfe fd)on bie Schule bes Sehens burchgemadjt

;

unb i<h f)abt ifen toürbig befunben, mein greunb 3U

heifeen. 3$ fllaube nicht, bafe ich mein SBertrauen einem

**) Streiter, Suitiers 2flu<f)t, S. 66—68.
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40 Säubere (Erlernung unb ©nbrud ber ^Jerfönlt^fe«.

Hnmürbigen gefdjenlt Ijabe, es müfjte benn alles midj

trügen. (Es rooljnt ein aufjerorbentlidjer (Seift in itjrn,

unb id) glaube, Deutfdjlanb rotrb einft feinen 9tamen mit

Stols nennen. 3^) fjabe bit gunlen gefeljen, bie biefe

oom Sd)idfal umbüfterten Slugen [prüfen, unb ben

reifen ©eift erlannt, ben fie aljnen Iaffen."
37

)

XlnDergefclid) blieb er oielen, bie au$ nur eine

furse 3c it *()rcs Gebens mit iljm r>ertef»rt Ijatten. Der

Sdjaufpieler ©ed fdjrieb iljm 1801
:

„3el)n 3a^ rc fallen

mir uns nidjt meljr, halb finb es 3toan3ig 3af)te, roo bas

©anb ber Ofreunbfdjaft gefnüpft mürbe! ©rotg unuer»

gefeilt ift mir jene 3c*t! ©s mar bie fdjönfte meines

Sehens." tljnlidj feinte fidj ber Silbfjauer Danneder,

bem Sdjtller bei feinem Sefudj in ber irjeimat 1793

naljegetreten mar, immer nadj einem 2BieberfeI)en mit

bem Dieter: „Du roarmer SJtann," fd^reibt er iljm

einmal, „roürbeft mid) getoifj toieber aufgefrüljren."

(Slufgefrieren, auftauen.)38 ) Den gleichen (Einbrud

Ijatten bie jungen greunbe Sdjiflers, bie fid) als <?>aus»

freunbe bem jungen Jenaer ^ßrofeffor nad) feiner frjeirat

eng Ratten anfdjliefcen bürfen. Der fiieolänber ©uftao

©eljagel non illblerslron fc^rieb an Sdjiller am 5. Ol»

tober 1791 aus Stuttgart: „§ier finbe idj feinen um
mid), ber nur in etroas bem SRanne glidje, ben id) 3um

SKufter mir geroäfjlt Ijabe. — Üllle bie roiffenfd)aftlid)en

Äenntniffe geben leine fo töoljltoollenbe Stiftung ber

©mpfinbung, als roenn bas 9Iuge ben HJtann immer oor

3T
) SJlinor, Sdjillers ßeben, II, 90. — M

) Speibtl u. 2Bitt=

mann, Silber aus ber CEcfjülersett, S. 62.
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$ufccre Erfdjeittung unb Cinbrucf ber ^3 er(önlid)fcit. 41

fidj hat, um bcn fidj alle oortrefflidjen ©igenfefjaften

Bereinigen, ber bie ibeenoerfnüpfenbe Äraft in ber

größten Stärfe befitjt, um immer in einer ©eiten Sphäre

oon Schönheit unb ©röfje tätig 3U fein. Vdj, id) barf

nicht an meinen SBertuft benfen, fonft toirb mir bas

SRuf}, bas mid) oon 3hncn getrennt f>at, nodj ©eit

fd)mer3hafter."
39

)

Vier ,3ahrc fpäter fdjreibt ber ^P^Uofop^ ©rharb

an S^iÜers ©attin: „2Benn id) Schillers Unterhaltung

geniefeen idnnte, fo mürbe id) fefjr oiel glücfltt^er fein

als jefet.“
40

) ©benfo fcfjrteb gifdjenidf) am 1. S0tär3 1793

an Seiner: „3<h fühle es nur 3U fef)r, ©as idj feit

unferer Trennung Detlor unb ©ie nichts biefen Verluft

3U erfefeen oermag.“ 41
)

Sdjroärmerifdjer Hingen bie ©rinnerungen bes Didj=

ters unb ßanbfdjaftsmalers ftarl ©rafe. Da Reifet es im

Vriefe an Schiller oom 3. .^uni 1791
:
„3dj fühl' es mit

gerührtem Sjer3en, ©te oiel ich 3hnen 3U banfen habe, unb

©ie, oon 3hnen erroärmt unb ermuntert, meine Seelen*

fräfte höher fid) 3U heben ftrebten. Daher fann ich fagen,

bafe 3hr Verluft mir unerfefelid) ift, weil nie ein Vtenfdj

bas über mich nermochte unb bas in mir ©irfte, mit

biefem hohen ©efühl für jebe Vereblung mich befeelte, ©ie

Sie, teuerfter |>ofrat." 42 ) Unb auch feine anbern ©riefe

an Schiller unb feine ©attin finb erfüllt mit Variationen

besfelben Themas. „3<h roerbe unb fann Sie nie

39
) Charlotte o. Schiller, III, 84. — «) Cbenba SWr. 95. —

4t
) ^Programm bes ©rohherjogi. ©omnafiums 311 ÜJtain3 1870/71,

S. 8 .
— **) Charlotte 0. Stiller, III, 131.
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42 SSufjere ffirfdjeiitung unb (Einbrud ber 'Perfönlidjfcft.

oergeffen," 43 ) unb nodj im 3M>re 1808 bidjtete er im

gleidjen Gmpfinben feine ^eilige Älage um griebrid)

Stiller

:

„Um btn SJtamt, ben jebe Wadpoelt nenne;

Der ju friibe feiner 3e *t entging;

Um ben Jreunb, oon bem lein &er3 fid) trenne,

Das oon il)m ein Jdjönres Sein empfing,

gtommer Sdjmerj, entfteige bu bem Sufen

Weiner ftrömt aus bk SBegeifterung f)tx.

SBeinet alle ®ra3ien unb ÜJtufen

!

Sd)iUers, Sdjillers Stimme tönt nid|i meljr!

3u ben Sternen ift er fjingegangen,

Denn ein Stern mar unter 3Jten[<f)en er,

Unb ber ganje nolle Simmelsbogen

©ing im Älang bes Siebes oor il)m ber- sc.“ 44
)

Unb fo fdjrieb einer ber Sdjüler unb jüngeren

greunbe roie ber anbere. 3n einem ©riefe gritj oon

Steins oom 19. 2Rai 1805 f>ei^t es: „2Bie ber fyerrlidje

Stiller, fo mar mir feiner auf biefer (Erbe, unb mir

roerben nid)t roieberfinben, mas mir an il)m oerloren." 45 )

Gries fdjtieb 1813 am Charlotte oon Stiller bei Über*

fenbung einer feiner Überfetjungen, oermutlid) ber oon

(Ealberons 3enobia: „So oft id) mid) meiner fronen

3ugenb erinnere, fallen mir bie glüdtidjen Sage mieber

ein, mo id) Sdjillers Umgang, Aufmunterung unb ©e*

lefjrung genofe. 2Benn id) in meinen ©eftrebungen nid)t

gans unglüdtid) gemefen bin, fo f)abe id) es roaf>rli<$

if)tn allein 3U oerbanfen. Sie roiffen es ja, mit meiner

f)immlifd)en Güte er ein ftrebenbes Gemüt an fid) 3U

*3) (Ebenba S. 139. — **) (Ebenba S. 165. — «) (Harktte

o. Stiller, I, 490.
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SHufjere (Erfdjeinung unb CElnbrud ber ^ßer[ßnli<f)fcit. 43

3ief)en, auf3umuntern, anjuregen roufjte. SHudj ift mit

ihm mein IBeftes bahingegangen." 46
)

©benfo Hagte ber Dieter fjjölberlin nad) ber

Trennung in einem SBriefe com 23. 3u*i 1795, rote

Diel er entbehre: „SRur alle SUtonate möchte ich 3U

3hncn unb micfj bereitem auf 3<*hre*"
47

)

(Einen roaljren $gmnus auf Stiller enblid) ftimmte

ber junge griebrid) oon ^arbenberg^ooalis in einem

SBriefe an SReinholb oom 5. Dltober 1791 an. (Er ift

überfchroellenb wortreich, aber er barf Ijier, roenn auch nur

gelüst, nicht fehlen

:

„SBon Stillem roill ich mit 3f)nen fpredjen;

benn fein ©egenftanb ber Unterhaltung ift 3$nen

geroifj angenehmer unb für mid) intereffanter. —
2Idj, roenn idj nur Stiller nenne, meines ^eer non

©mpfinbungen lebt immer auf; toie mannigfaltige unb

reiche 3ü0c oerfammeln fi<h 3U bem ein3igen, ent3üden*

ben SBilbe Schillers unb wetteifern wie 3aubernbe ©eifter

an ber SBollenbung bes blenbenben ©emälbes; unb ftört

mich bann m biefem 3au&ctmabl ber Sßhantafie ber

nagenbe ©ebanfe, bafj biefer Sötann ber Vernichtung

nahe mar, Stiller, ber mehr ift als SRillionen Alltags*

menfdjen, ber ben begierbelofen SEBefen, bie mir ©eifter

nennen, ben SEBunfch abnötigen lönnte, Sterbliche 3U

werben, beffen Seele bie Vatur con amore gebilbet 3U

haben fdjeint, beffen fittliche ©röfje unb Schönheit allein

eine SBelt, beren SBeroohner er toäre, oom oerbienten

“) Charlotte o. Seiner, III, 166. — 47
) lTrItd>s SBriefe an

Seiner, <3. 232.
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44 Säubere (Erfdjeinung unb ©nbrud bet 'Jkrfönlidjfeit.

Untergänge retten lönnte, Stiller, ber fo eine ent*

3üdenbe gorm mit fo oiel Stoff, fo oiel SJlatürli^teit mit

fo oiel IRatur, fo oiel mit fo oiel 5111=

gemeinbeit, fo oiel ^erjensgüte mit fo oiel ^erjensflärle,

fo oiel ©infadjbeit mit fo oiel iReicbtum, fo oiel Spftem

mit fo oiel 5lrt, fo oiel ©baraftct mit fo oiel Sinn,

fo oiel Sdjema mit fo oiel 5lntoenbung, fo oiele tranfcen*

bentale ©inbilbungsfraft unb fo oiel SJtetbobe in ber

tranfcenbenten, fo oiel ©röfje mit fo oiel 2Bürbe, fo

oiel Jßiebensroürbigfeit mit fo oiel £iebe, fo oiel ©ra3ie

mit fo oiel ©rnft oereinigt, in beffen Statur fo oiel

ftunft unb in beffen Äunft fo oiel Statur ift, ber fo oiel

©efidjtspunlte unb bocb nur einen I)at, unb enblid),

ber einer ber feltenen SJtenfdjen ift, benen bie ©ötter bas

Ijolje ©ebeimnis oon Slngefidjt 3U Slngefid)t offenbarten,

bafj bie S(^önf)eit unb 2Bat)rl)eit eine unb biefelbe ©öttin

fei unb bafj bie Vernunft ber ein3ige Starne unb bas

einige §eil fei, bas ben SJtenfdjen gegeben toorben, ber

ein3ig wahre, ecbte £ogos, ber oon ©ott ausgegangen

ift unb 3U ifjm 3urüdle^rt — roenn, fage id), biefer ©e*

banfe mich ftört, fo bebe id) unfreiwillig oor meiner

eigenen ©xiften3 3urüd, unb es brängt fidj ein Seuf3er

3wifcben meine Sippen, in weldjen aller ©laube an eine

bösere irjanb, bie ben gaben lenft, unb bie gan3e Siebe

unb bas SJtitleib gegen bie SJtenfcbbeit geprefjt ift.

5Iber er lebt unb bleibt oielleidft leben. Stoker

fj^lägt mein §er3, benn biefer SJtann ift ein Deutfdjer;

i(b lannte il>n, unb er war mein greunb. 9Bie lebenbig

toirb mir bas 5lnbenlen an bie Stunben, ba idj il>n

fab, befonbers an bie, ba icb ibn 3um erftenmal fab-
—
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Sein SBlid toarf mich nieber in ben Staub unb richtete

mid) roieber auf. — 23rädjte id) einft 2Berfe Ijeroor,

bie einen innern SBert unabhängig in fich trügen, tat'

ich etroas, bas einen ebleren Urfprung, eine ßhönere

Quelle oerriete, fo ift es aud) größtenteils Stiller, bem ich

bie Anlage, ben (Entwurf 3ur oollenbeteren gorm oerbante.

Äönnte ihn jemanb beffer äeidjnen, jemanb beffer

bie wahrnehmbaren Ilmriffe feines intetleltuellen SBefens,

bie bie gewagteften, reinften, gelungenften unb feinften

finb, in irgenb einer Sprache entwerfen, als er felbft

im Silbe feines ^Jofa getan hat? Stifts fj<ü er oer*

geffen als bie Stnwenbung unb bie minbere Anmaßung,

bie feinen ©hatalter noch menf^lic^cr, liebenswürbiger

unb umfaffenber macht. (Eben biefe fülle ©röße unb

fittlidje (Erhabenheit, eben biefes 2BeItbürgerher3, bas

für mehr als SDtenfchheiten fdßlägt, unb hoch biefe ibealifche

Siebe auf reine Seelen um fid) überträgt unb nicht ben

(Einäelnen entgelten läßt, was bie Sftatur minber für fie,

als fürs ganje ©efchledjt tat, eben bies nicht auf (Erben

§eimifche unb bod) 3ufriebene, nicht Rlagenbe, ^eilige,

SRefignierenbe, was bie gereiftefte gfru^t ber Humanität

ift, bas SRefultat ber hödjften ^Philofop^tc bes Sterb*

liehen, welkes einft in jenen traurigen Sagen mit ben

©riechen oerblühte. 9a& b<*s Schidfal bie göttliche

©abe, alles, toas er berührt, in bas reinfte ©olb bes

geläutertften SJienfchenfinnes, in bas (Eigentum unb (Erb*

teil ber fittlidjen ffiraäie 3U oertoanbeln.

SOtein SJlorgen* unb Slbenbgebet ift um ©efunbhett : um
bie glän3enbften Sebensperioben Schillers mitgenießen 3U

tönnen, um oon ihm begeiftert auch hö^ren 3®ec*cn nach*
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46 Sufeere CErfdjeinung unb CEinbrud ber ^ßerfönlic§feit.

3uftrcbett
;

gibt mit biefe bic ©orfehung, was will

i6) weiter? ©efdjäftigung unb greubigfeit 3U ^anbcln

hab' id) bann auf ©wigfeiten." 48)

Die 3<tf)l foldjer banfbaren 3eugniffe, wie feljt fid) bic

jüngeren ©enoffen unb Schüler Spülers geiftig oon ihm

abhängig betannten, liefe fid) leicht nod) oermefeten. Sie

Iaffen uns fd)mer3lid) bebauern, bafe uns lein irgenb

mistiges ©efpräd) S<hillers im ©3ortlaute bewahrt ift,

wenn aud) äafelreidje einädne ©usfprüdfe oon ifem be*

tannt finb, beten Sammlung i<h fd)on oft als ©r*

gän3ung feiner ©tiefe gewünfd)t feabe. SdjUter tft nid)t

alt genug geworben, um feinen ©dermann 3U finben, unb

feine nädjften greunbe waren geiftig 3U bebeutenb, um

na<h ©dermanns ©rt ohne ©eflerion blofe an ber ©3ieber-

gäbe feiner ©efprätfee ©enüge 3U finben. ©ber aud)

fd)on bie oben angeführten 3«u9™ffe banfbarer ©er«

eferung 3eigen aufs beutlichfte bie SDtadjt feiner ©erfön*

lid)feii unb ben ©3ert feiner ©3ir!famleit aud) als ©ro*

feffor. ©Sie treffenb erfdjeinen ba ©oetfees ©3 orte, bie

er in einem gragntent 3U einer Totenfeier auf Schiller

einem ©hör feiner Sdjüler in ben SDlunb legte:

„Seine burdjgeroa<f)ten STtädjte

#aben unfern £ag gehellt"

ober ber anbere ©oetl)efd)e ©ers aus bem ©püog 3ur

©lode, wie fruchtbar Sdjiller fid) in ©at unb Tat

ergoffen habe, ©tan möchte feine eigenen ©Sorte aus

ben ©iccolomini auf ihn felbft anwenben:

“) SJtooalis Schriften, Ijerausgeg. d. Sied u. 93üloro, III, 135 ff.
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„Unb eine ßuft ift's, mtc er alles roedt

Unb ftärft unb neu belebt um fid) herum,

3Bie jebe Straft fid) ausfpddjt, jebe (Babe

©leid) beutlidjer fid) roirb in feiner Stöffel

3ebroebem sieht er feine Straft Ijettior,

Die eigentümliche, unb äieht fie gtofj,

ßäjp jeben gattä bas bleiben, mas er ift“

ülbgefehen oon ben jungen Stubenten, bie in ber

elften 3ßü feiner (£^e, roo er leinen eigenen frjaushalt

führte, bas tägliche Sltittagsbrot mit ihm gemeinfam

bei feinen SBirtinnen entnahmen unb bann, namentlich

nach feiner Ärantfjeit, beim ftartenfpiel ober auf ber

Äegetbahn ben 9la<hmütag, ja oft auch ben 9lbenb

bis in bie 9tad)t hinein mit if>m 3ufammenblieben, um

ihm bie 3eit, mann er nicht angeftrengt arbeiten burfte,

3U oertreiben, lebte Schüler ungefetlig unb fah feiten

(Säfte bei ftdj. 97ur (Soethe oerlehrte oft bei ihm unb

Äörners, toenn fie ihn in 3>ena befuchten, unb feiten ein

anberer, roie Äörners greunb, irjerr oon gund Seiner

Äränllichteü ha^cr fonnte er nicht im ooraus (Ein*

labungen auf beftimmte Xage ergehen Iaffen, unb fo

mar auch fein frjaushalt auf (Saftereien nicht eingerichtet.

(Einft im 3Qhrc 1790 mürbe ber $auptmann oon gun d,

ber Spüler mit ben jungen gfreunben beim Äegelfpiel

im ©arten getroffen hatte, aufgeforbert, 3um SIbenbbrot

3U bleiben. Da mürben, roie ber Defan ©5rit} fpäter

berichtet hat» in aller ©ile ein paar ungleiche Difche

3ufammengerüdt, ein Difdjtuch batüber geroorfen, unb es

erfdfien ein Stüd gleifcfj mit ein roenig Salat als bie

gan3e ©aftmahl3eit; unb babei roaren alle gan3 unbe*

Digitized by Google



48 Sufjere Crfdjetrtung unb (Knbrud ber SJ3erfönlid)!eH.

fangen, ungeachtet es fogar an hinlänglichem ©efdjirr

unb Seroietten fehlte.
49

)

Über einen 3roeiten ©efudj gunds in 3ena h°* «
felbft in einem SBriefe an ftörner Seric!jt erftattet, ber erft

tätlich oeröffentlidjt roorben ift.
60

) 3dj führe roieber, fo

intereffant ber gange ©rief ift, ^ier nur einseine

Stellen an:

„2Bur3en, 17. 3anuar 1796.

Stiller ^abe idj oier ©adjmittage unb Slbenbe ge*

fehen. ©iemanb als ©oethe mar mit uns. 3$ tedjne

bicfe oier 2age in meinem fiebenslauf feljr hod). 9tie habe

idj ©oetfje angenehmer, offener unb mehr 3U feinem

©orteil gefehen als ba. So toie er ben einen 9Ibenb

bei 3hncn >n Bresben mar, fanb i(h ihn hier immer,

©tan barf ben SUtann fd)Iechterbings nicht in ©Beimar

als Höfling fehen.

Schiller lebt ein fonberbares fieben. — ©an3 ab*

gefonbert oon aller ©efeüfdjaft lebt er in feiner eigenen

2BeIt. ßr tommt oft in mehreren ©tonaten nicht aus

bem 3»nimer, natürlich mad)t ihm nun fcfjon bie blofee

£uft einen unangenehmen ßinbrud. £>od) mürbe ihn bas

nicht abhalten, 3um ©enufc ber mirllidjen ©atur unb bes

gefeÜigen fiebens 3urüd3ulehren, menn er ba irgenb

einen ßrfatj für ben hohen ©enufj, ben ihm feine ©b*

ge3ogenheit gemährt, finben lönnte. Sein nieblidjer,

milber 3un8 c macht feine ein3ige Unterhaltung mit ber

©Seit. Seine grau, bie, ohne ben ßrfatj 3U finben,

**) ÜJtorgenblatt 1837, 9?r. 84—88. SBriefe SJtr. 624. —
®°) 3rranlfurier 3eituTI8 1903, 9tr. 62.
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ben ifjm fein fpefulatioes .Geben gibt, bie ©infamfeit mit

if)m teilt, erfdjeint mir in ber Üat efjrroürbig, benn

man fief)t audj feinen Statten Don Un3ufriebenljeit

an HJr.

©oetfje ift ber einjige, ber bie 3c*t, roo er in 3®na

ift, oiel mit Schiller lebt, er fömmt alle 9?ad)mittage

um oier Uf)r unb bleibt bis nad) bem SIbenbeffen. ©e=

roöfjnlidj tritt er fdjroeigenb herein, fetjt fidj nieber, ftütjt

ben Äopf, nimmt aud) rooljl ein 23ud> ober einen Slei»

ftift unb Dufd)e unb 3eid)net. Diefe ftille Sjene unter»

bridft etroa ber roilbe 3un9e einmal, ber ©oetfje mit ber

^Seitfdje ins ©efidjt fd)Iägt; bann fpringt biefer auf,

3auft unb fdjüttelt bas ftinb, fdjroört, bafj er iljn einmal

tou^eln ober mit feinem Slopf fteget fcfjieben müffe, unb

ift nun, ofjne 3U toiffen roie, in ©eroegung gefommen.

Dann folgt geroöljnlid) ein intereffanter Disfurs, ber

oft bis in bie 9tad)t fortbauert. 5Iuf alle galle taut

er beim 3tee auf, too er eine 3t*rone unb ein ©las

5frraf befömmt unb fidj ^unfd) madjt.

Stiller felbft roanbelt, ja man mödjte Jagen rennt

unauffyörlid) im 3*mmer fjerum, fetjen barf er fid) gar

nidjt. Oft fiefjt man ifjm fein förperlidjes fieiben an.

SBenn es 3U arg roirb, gefjt er Ijinaus unb brauet irgenb

einen ^alKatio. Äann man ifjn in folgen Momenten

in eine intereffante Hnterrebung 3ief)en, fann man be»

fonbers einen Satj f)inrocrfen, ben er auffafet, 3erlegt

unb roieber 3ufammenfe^t, fo oerläfct ifjn fein Übel roieber,

um fogfeidj 3urüd3ufommen, roenn an bem Satje nidjts

mefjr 3U erörtern übrig ift. Überhaupt finb il)m an»

ftrengenbe Arbeiten bas fitf>erfte SOZittel für ben klugen»

3« na 8, £$UCer3 Seclcnabtt. 4
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50 Sujjere (Erfdjeinuitg unb ©nbrud ber ^ßerfönlicfjleit.

blid. SOZatt fieljt, in roeldjer ununterbrod)enen Spannung

er lebt unb rote feljr ber ©eift bei ihm ben ftörper

tyrannisiert, roeil jeber SDtoment geiftiger ©rfchlaffung

bei if)m törperlidje Ärantheit ^eroorbringt. —
3d) roar, ba i<h feine Lebensart faf), anfangs beforgt,

if>n 3U genieren, aber id) fah halb, bafe, ba er midj einmal

angenommen ^atte, es nun beffer roar, bafe idj ihn faft

gar nid)t mehr oerliefe. SOZit jeber Stunbe unb jebem

£age fdjlofe er fid) mehr an unb rourbe 3ufef)enbs mun*

terer. ©efellfdjaft !ann er nidjt ^aben, man mufe ent=

roeber beinahe 3um jrjausgenoffen bei ihm roerben, ober

gar nidjt 3U iljm tommen.“

9Iud> ©ofe unb feine grau erhielten im 3a^rc 1803

bei intern Aufenthalt in SBeimar einmal eine ©inlabung

3um SDZittagseffen bei Stifter. „Seine liebensroütbige

Ser3lidjfeit,“ er3äf)It ©rneftine ©ofe, „ftimmte uns fdjon

beim Ausfteigen aus bem SBagen gemütlich, idj möd)te

fagen häuslidj; er ftanb an ber Haustür unb feine

freunblidje, blaffe ©eftalt hatte etroas SRührenbes. — 2Bit

Ratten beibe bas rooljltuenbe ©efü^I, in Stiller einen

©tarnt gefunbett 3U t>aben, bem man fein gan3es £et3

auffd)tiefeen tönne.“

£eid)ter als 3U oorljer beftimmten ©ittlabungen

in fein Saus entfdjlofe er fid), roenn er fit^ gerade root)t

füllte, 3U ©efud)en bei jrjofe, 3U 3ufammenfünften mit

ben ©rofefforen ober mit ben greunben im Ätäns^en,

mitunter aud) 3U gröfeeren ftubentifdjen geftlidjteiten, too

er bann leicht im engeren Greife ihm lieber junger

©tenfdjen länger oerroeilte unb fid) ausgelaffcner ber

greube bes Augenblids beim Champagner hinflaf», als
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ihm gut war. Seine Ijeitere, 3um Sieden aufgelegte

Statur fanb greube int Slerte^r mit ber 3u9cnb> unb

je feltener er fid) ihm wibmen tonnte, um fo lebhafter

nahm er bie ei^elnen Stunben unb Gelegenheiten wahr,

bie ftef) ihm ba3U gerabe boten. Daoon er3ät)len <fjooen

aus ber 3c*t bes Aufenthalts in ber §eimat unb ber

jüngere SSofc auth nod) aus Schillers letjter £ebens*

3cit.
51

) Aus einer toeniger befannten Säuberung eines

foldjen SIbenbs, bie ©übit} gegeben fyat, führe ich ^*cr

einiges an
: 3U ber Aufführung ber SBraut oon SDteffina

in fiauchftäbt in Schillers Gegenwart waren Saüenfer,

fieipäiger unb 3enenfer Stubenten in großer 3a f)l ge*

ftrömt, unb fpät abenbs nach bem unoermeiblichen 93aII

3ogen fie 3ufamt oor Spülers fünfter, brachten ihm

ein lautes £allo mit ©efang unb Sblufit, rüdten ihm,

fo oiele eben tonnten, felbft in feine Stube, unb ein

§allenfer Iub ihn ted 3ur Teilnahme an einem SStahle

ein, bas ber reidje 93ater eines Stubenten biefen in

feinem ©artenfale an bem Abenb 3urid)tete. Schiller

lehnte fdjüchtern unb 3ßgernb ab. Die Stubenten aber

liefen fi<h fo leicht nicht abtoeifen, erroählten fchnetl

eine Deputation, bie nun im Stamen aller bie ©in*

tabung toieberholen follte. Diefe fanben ben Dichter,

wie er eben ins Seit fteigen wollte, unb was bie Siebe

bes Sprechers taum gewirtt hätte, bas tat ber tolle

©infall einiger Surften, bie fdjleunigft Schillers ftleiber

ergriffen unb ihn wie Äammerbiener umftajtben, bereit,

51
) o. £>ooens Selbftbiograpijie 129. ©räf, ©oeifje unb Stiller

in ^Briefen, oom jüngeren 3Job, S. 64.

4
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itjn roieber anjujie^cn. Sdjülets ©eläcffter madjte fie

breifter, unb faft toillenlos ful>r er in bie ftleiber unb

mit überfdjroenglidjem ^auc^en mürbe er im Saale

empfangen. „gaft eine Stunbe blieb Sdjiller bei uns,

roa^rlic^ ein Surfdfje unter Surften, ©r fprad) uns aud)

an, baf} mir biefen ©ntljufiasmus, als notroenbig für

bie Süfine unb bie geiftigen 23eftrebungen überhaupt

betoa^ren unb möglidjft mitteilen mähten, ba bie 33ol!s*

maffe gar 3U leiefft non etroas fefttäglidjem Sluffcfpounge

fid) [0 angegriffen füfyle, bafj fie rafd) roieber einem

alltäglichen Seelenfdflummer 3ufalle. Die 33ioats, oer*

ftel)t fiel), riffen toäljrenb ber 5lnroefenl)eit bes Didjters

gar nidjt ab, unb er muffte fi<h gefallen Iaffen, fein faxt*

lidjes Sieb: greube, fdjöner ©ötterfunfen nid)t in

DoIIenbetfter Harmonie ju Ijören." 02 )

UCIs ©ubit} halb barauf ben Dieter in SBeimar

in einer ©efellfdjaft mieberfat) unb fi<h als SDtitfdiulbigen

an bem Überfall in fiaudiftäbt oorftellte, ertoiberte

Stiller: ,,©i, mein Gdfroabengemüt l)at mir aud) ba

einen üblen Streidj gefpielt, unb fjinterbrein ift's ab»

3ubüfjen." 3lber es ift bo<h hübfeh, baff felbft bie ftranf»

heit Schiller nicht 3um ipijilifter hat machen lönnen.

3Iber foldje 3lusfd)reitungen toaren eben Selten»

heiten, unb aud) blofee Söifiten felbft iljm intereffanter

^Jerfonen naljm Stiller nicht häufig an. 3m gcinäcn

galt in 3*na 5)05 Sßort ber fpäteren ©attin griebridj

Spiegels : ©oetlje fehe man nicht, er gelfe 3U niemanben

als 3U Stiller, unb 311 Schiller gelje man nicht.
53

) 9lur

sa
) ®ut% (Erlebniffe, I, 55 ff.

— 53
) (Eupf)orion, I, 160.
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greunbe bcr greunbe ober wenigftens oon ben greunben

(Empfohlene hatten 3 utritt. So öffnete fidf burd) einen

SBrief ©oethes Sattlers £aus für 3ean ^Saul. Schiller

fanb ben ©aft „fremb, roie einer, ber aus bem SDlonb

gefallen ift, ooll guten 2BiIlens unb beglich geneigt, bie

Dinge aufjer fich 3U [eben, nur nicht mit ben klugen,

roomit man fieht."
54

) 3ean ^Paul fdjrieb nach bem

Sefuche: „3<h trat geftern oor ben felfigten Schiller,

an bem, roie an einer ftlippe, alle gremben äurüdfpringen.

©r erwartete mich aber nach einem ^Briefe ©oethes. Seine

©eftalt ift oertoorren, haetfräftig, ooll ©belfteine, ooll

fdjarfer, fdjneibenber fträfte — aber ohne £iebe.

©r fpridjt beinahe fo oortrefflidj als er fchreibt. ©r toar

ungetoöhnlich gefällig unb fehle mid) burdj feinen Eintrag

auf ber Stelle ju einem Äollaborator ber £oren um
unb roollte mir eine Naturalifationsalte in 3cna ein*

bereben." 56
)

©an3 unb gar aber wich Schiller ben Sßefudjen

Neugieriger aus, bie fojufagen nur ben berühmten Ntann

oon auften befehen unb fich mit feiner Sefanntfdjaft

brüften wollten. Da 3eigte er ben rechten Stol3 unb wies

folchen Nufbringltngen beutlid) bie Dür. ©in berartiges

©efpräch h^t er im SBortlaut feinem gramto Äörnet

mitgeteilt

:

„ffis wirb an meine Dür getlopft.

„jrjerein.“

Unb herein tritt eine Heine, bürre ^figur mit meinem

grad unb grüngelber SBefte, Irumrn unb fehr gebüdt.

54
) «Briefe Dir. 105 3. — 55

) Dünger, exilier u. ©oetfje, 6. 105.
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54 Säufjere (Er[cf)eittung unb ©nbrud her »erfönlid)feit.

„§abe i<h nidjt bas ©lüd, bcn &tun 5Rat Stiller

not mit 3U fehen?"

„Der bin id), ja!“

„3d> f)abe gehört, baß Sic ^iet mären unb tonnte

nid)t umhin, ben 2Rann 3U fehen, oon beffen Don Carlos

id) eben lotnme."

„©ehorfamer Diener. 9Jlit roem habe id) bie ©f>re?"

„3<h roerbe nid)t bas <5Iütf haben, 3Dnen belannt

3U fein. 2Jtein 9tame ift Sulpius."

„3d)bin3hnen für biefe ijjöfli<hfeit fet)r oerbunben

— bebaute nur, baß id) mid) für biefen Slugenblid

oerfagt habe unb eben (jum ©Iüd mar id) ange3ogen)

im Segriff mar, aus3ugef)en."

„3<h bitte fefjr um 58er3eif)ung. 3$ 6in 3ufrieben,

baß id) Sie gefehen l^abe."

Damit empfahl fief) bie gfigur.“ 56
)

Üludj ©oetf)e hat be3eugt, baß Stiller in folgen

Stunben grob roerben tonnte: „Stiller mar," fagte

er 3U ©dermann am 7 . Dttober 1827
,
„roie fid) bei feinem

großartigen ©haratter benfen läßt, ein entfdjiebener

t$reinb aller ^o^Ien ©f)tenbe3eugungen unb aller faben

SBergötterung, bie man mit it»m trieb ober treiben roollte.

fllls Äoßebue »orfjatte, eine öffentliche Demonftration

3U feinem 9tul>me 3U oeranftalten, mar es ifjm fo 3uroiber,

baß er oor innerem ©tel barüber faft tränt mürbe, ©benfo

mar es ihm 3umiber, roenn ein grember fid) bei ihm

melben ließ. Sßenn er augenblictlich behinbert mar, ihn

3U fehen unb er ihn etroa auf ben 9tad)mittag oier Hl)r

**) »riefe 9tr. 203.
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äußere (Erlernung unb CEinbrud bet 'ßer[önli<f)feit. 55

beftclltc, Jo roar in bcr 5RegcI an3uneljmen, bafj er um

bic beftimmte Stunbe oor lauter ©ppreljenfion Iran! roar.

9ludj !onnte er in folgen gällen gelegentlid) feF>r un=

gebulbig unb audj rool)l grob toerben. 3<tj war 3eu9c »

roie er einft einem fremben (Ef>irurgus, ber, um iljm

feinen ©efudj ju madjen, bei iljm unangemelbet eintrat,

fef»r heftig anfufjr, fo bafj bcr arme ©lenfdj, ganä oer=

blufft, nidjt roufete, toie fd)nell er fidj füllte ßurüd»

3ieljen."

(Ein Unglüdsgenoffe biefes armen Chirurgen Ijat

mit (Entrüftung oeröffentlicfjt, roie fdjnöbe if>n Sdpller

bei einem ©efudje, fei es aus Sdjüdjternfyeit, fei es

fpottenb, befjanbelt Ijabe.

(Er fam mit großen (Erwartungen, um bem Didjter

bes Don (Earlos feine ©eteljrung 3U be3eigen. (Er Ijoffte,

Stiller toerbe if)n, toenn audj nid^t mit 3freunblid)leit,

fo bod> ooll gütiger <Fjerablaffung empfangen:

„3dj flopfte leife an bie Düre. (Eine fdjroadje, unmänm

lid)e, faft quäfenbe Stimme fpridjt: herein! Äann bas

Stifters Stimme fein? föiit biefer grage ftanb idj ein

paar ©ugenblide 3roeifelljaft ba. 3^1 Hopfte nodj einmal

an, biefelbe Stimme, Seife öffne idj bie Dür unb erblide

brei Herren an einem Difd)d)en, bie §änbe ooll ftarten.

— ©er3eiljen Sie — fprad) ic^, roolptt ber $err §ofrat

Stiller Ijier? — 3°! antroortete einer ber Herren, mies

auf feinen SDütfpieler iljm gegenüber unb ging mit bem

anbern £errn Ijinroeg in eine Seitenftube. Da ftanb

Gdjitler oor mir. Äaum fonnte idj oor ©erroirrung bie

2Bortc Jagen: 3<t) wollte mir bie IJrci^eit nehmen, 3f>ncn

perfönlidj bie fjofje ©ereljrung 3U be3eugen, bie id) fdjon
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56 duftere ©rfdjetnung unb ©nbrud ber ^etfönlidjleit.

feit langer 3eit für Sie empfinbe. — Dilles oon Stillet

toiberfptad) bem, toas id) mir über feine äuherliche ©e=

ftalt unb ihren ©inbrud eingebilbet fjatte. ©hre fei

Schillers fjerrlidjem ©eift! 9Zur biefer ift Schiller, nicht

fein £eib, fo toie id) ihn fal). ©Zeine ©rfdjeinung oor ihm

mar ihm auf jeben gall unangenehm.

933 er finb Sie? fragte er mit eben ber Stimme, bie

bas herein gefprodjen hotte. Jd) beantwortete bie Jrage

mit bem 3ufotje, bah i<h eine Jufjreife burch Thüringen

macf)e. Stiller fc^roicg ein SBeildjen, toie 3erftreut bas

Schnupftuch brehenb, unb fprad) bann Ieife : Sie machen

alfo eine ©eife ! — Sänger tonnte ich nic^t aushalten. Jd)

bat um Seqeihung, bah id) 3ur Un3eit gelommen märe,

unb eilte oon bannen.“ 57
)

©s fei fo feiten, hot Schiller fpäter 3U ©oh geftagt,

bah junge Seute in reiner 9lbfid)t 3U ihm tarnen unb mehr

roollten als einen berühmten ©Zann anftaunen. ©rächte

ihm einer aber mehr, eine Jrage, eine ©itte, roiffenfd)aft*

liebes ober fünftlerifches Streben, ober eine einfache,

f<blid)te ©erfönlichfeit, bann roar Schiller gut unb freunb*

lieh rote roenige, gleichoiel, ob er £oI)e ober ©iebrige,

Äinber ober ©noadjfene oor fid) fah, unb ftrebfamen

Jünglingen bie ©3ege 3U bahnen roar ihm eine §er3ens*

freube. Jebe Heinfte ©unft beroahrte er in banlbarem

©emüte, unb auch feinem treuen Diener fuehte et felbft

in 3eiten ber Äranfheit bie 3artefte ©üdficht unb

Schonung 3U ertoeifen. „Der ©Zann,“ fdjrieb ber junge

©oh, »»ift gatt3 ©3 ohIrooIIen, feine ruhige, heitere Seele ift

5T
)

Stbalbert ftüfjn, Schiller, I, 103.
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äufoete (Erfdjeinung unb (Etnbrud ber ^erföntidifeit. 57

für alles empfänglich, toas einem bergen nur moljttun

!ann; er fagt ja in feinem ©ebidfte: 9IIIe Sftenfdjen

füllen leben — unb bas ift bie fortbauernbe Stimmung

feines ©efüfjls: Siebe unb Eingebung für jebes mit*

fütjlenbe §er3
." Hnb ähnlich rühmte er an anbcrer

Stelle
:

,,©s ift feine Sidjtcrfiftion, roenn Stiller fingt

:

Siefen 5lufj ber ganjen 2BeIt! fonbetn ein §aupt3ug

feines ©Ijarafters, benn alle 9J?cnfd)en fal) er mie Srüber

an unb möchte fic mit ben Firmen ber Siebe umfangen.

Sie menfdjlidie Seite mar in biefem ffiöttlid>en bie

göttli<f)fte." 58 )

“) ©räf, ©oetlje unb Stiller in Briefen non §einrid) Sofj,

<5. 55 unb 93.
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„3n bet Hot allein

öerodbret fltij btt Übel 8r06fr Seelen."

(Curanbot I, (.)

3. (Ttof uttfc JJorge.

©et ber Teilung ber ©rbe mar Schiller fdjlecht meg*

gelommen, unb „ber (Erbe ©ott," 1
) bas ©elb, hatte

feinen 30rn über ihn ausgefdjüttet, roeil er ifjn nicht

anbeten moltte. (Eigentlich gebarbt unb gehungert hat

er freilich nie, aber bie ©elbnot h^t ihm manche Stunbe

oergällt, unb färglith genug hat er fein fieben einrichten

müffen, felbft nod) in ben lebten fahren, als cnblich bie

©innahmen aus feinen SBerfen ihn non anberer SJienftfjen

$ilfe unb fRadjficht roeniger abhängig gemalt Ratten.

2Ber immer heute bie enge, niebrige Sdjlaffammer

bes Schillerhaufes in SBeimar unb bie faft ärmliche, rohe

©ettftelle bebaut, bie jetjt in ber größeren SRebenftube

an ber Stelle fteljt, roohtn fie in ben Xagen feiner lobes*

Iranlhcit geftellt mürbe, ben überfommt ein (Befühl tiefer

Stützung, ja faft ber ©efd)ämung. 3n ihr hat ber

mahrfjaft lönigliclje 2Rann, roenn er bis tief in bie 9tä<hte

hinein gearbeitet hatte, ben Schlaf gefugt, in ihr hat

er oft ferner mit bem £obe gerungen. 2BohI lag bamals

eine einfachere £ebensroeife in ber 3eit, unb Stiller hat

S<f|illet, Sin bie fjteunbe.
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in jenen 3o*)™n fiel) faum in feinem |>aufe befc^ränlt

gefüllt, uns aber roill bennod) ein fo armfeliges Sdjlaf*

gemad) unb Seit eines Sd)illers unroert erfd)einen.

SBei ber 9lufnaljme bes Änaben in bie SJtilitär*

Utlabemie fjatte ber jrjergog bem 93ater bas 93etfpred>en

gegeben, ber Soljn fülle einft eine beffere 93etforgung

geroinnen, als bies im geiftlidjen Stanbe irgenb mögtid)

fei. Das 93erfpredjen mürbe oergeffen; bei feinem 9lus*

tritt aus ber Jlarlsfdjule erhielt Stiller bie abhängige,

roenig angefeljene unb ärmlid) ausgeftattete Stelle eines

9tegiments*5D?ebifus beim Regiment oon 9Iug§. Der

SJtonatsfolb betrug nur 18 ©ulben SReidjsroäfjrung. Der

93ater Ijatte iljm 3roei anftänbige gange Äleibungen für

120 ©ulben anfertigen taffen, um ben jungen 9Ir3t

„inftanb 3U fetjen," ba erfuhr er, ber Sof)n muffe Uniform

tragen, ©r fam beim §er3og ein, bajj ber Sofjn roenig*

ftens aufgertjalb bes Dienftes bei bem Seftreben nad)

einer Praxis in ber Stabt ober auf bem fianbe bie neu*

befdjaffte Äteibung tragen bürfe. Der eigenljänbige 93er*

mer! bes Ijergogs auf ber ©ingabe aber lautete: „Sein

Soljn füll Uniform tragen." So erroudjfen bem 93ater

bebeutenbe Ausgaben, unb ber Sofjn mufjte fparen unb

bei jebem Sutterbrot an ben Sßreis benlen. ©s l)at fid)

eine SRedjnung bes ©aftfjaufes „3um Odjfen" oom

1. 9luguft 1782 erhalten, in ber eingeln aufgefüfjrt ift,

roas 3roifd)en bem 13. SUZai unb bem 19. 3uß Stiller

unb fein greunb ^Jeterfen, halb ber eine, halb ber anbere,

halb beebe Herren gufammen an „Saunten unb 53robt,"

Salat unb 933ein gcgeffen unb getrunlen unb nid)t be*

3af)lt Ratten. Die IRedjnung belief fid) auf 13 ©ulben
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60 Slot unb Sorgt.

39 Ärcuäer. Das $ödjfte, roas Stiller bes 5lbenbs

an Sßein fid) gegönnt ijat, roar lVa SRafj, meiftens be»

gnügte er fid) mit einem fjalben ober teilte mit ^Peterfen

breioiertel SRajj. 9ludj Sdjillers greunb Sd)arffenftein

erinnerte fid) nodj ein 9Jtenfd)enaIter nad) Gdjillers Dobe

i^rer einzigen einfadjen Slbenbmafjfeeiten
: „2Bir toaren

arm unb Ratten meiftens gemeinfdjaftlidj frugale, aber

burd) jugenblid) gute Saune fefjr gemühte 9Ibenbmaf>I*

feiten, bie mir felbft bereiten fonnten, benn eine Änad*

rourft unb ftartoffelfalat roar alles. Der 2Bein roar

freilich ein fdjroieriger Slrtifel, unb nod) fel)e id) bes guten

Sdjillers Driumpf), roenn er uns mit einigen Drei»

bätjnern aus bem (Erlös feines SKagajins überrafdjen unb

erfreuen tonnte; ba roar bie SEDelt unfer."

mifo aud) 3U folgen fleinen geften beburfte

Stiller fd>on ber 9tebeneinnal)men. Darum oermut»

lid) übernahm er auf furje 3c rt 1781 bie fRebaition

ber bei SDtäntler roödjentlid) 3roeimal erfd)einenben „SRadj*

rieten 3um Stufen unb SBergnügen,“ unb aud) bas

SBürttembergifdje fRepertorium,2 ) bas er mit 2IbeI,

ipeterfen unb einigen anberen auf Äoften ber Sjetaus*

geber als SHerteljafyrsfdjrift oon Oftern 1782 ab bruden

liefe, roirb ben 5Reben3toed gehabt f)aben, bie (Eintünfte

3u oerme^ren.

Soldje 93efdjrän!ung aber, roie bie oben gefd)ilberte,

ift für junge SRenfdjen oielleidjt efjet ein ©Iüd als ein

*) SBrfef «Peterfens an gr. Ricolai oom 6. 3ultus 1782. (ftgl.

5BibI. ©erlin)
:

„3tn bem neuen SBürttembergifdjen Repertorium

arbeiten £err tprof. 2tbel, ben Sie I)ier lennen lernten, §err

Dr. Sdftiller unb einige anbere.“
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Hnglüd. 9tud) Sdiarffenfteins SBorte beuten bas an.

Eigentlidje 9fat oerurfadjten Stiller erft bie Sdjul*

ben, in bie if)n ber Drud feiner Erftlingswerte, ber

iRäuber unb ber 9lntt)oIogie, ftürjte. ÜJlöglidjerroeife Ijatte

er aud) über feinen Etat gelebt unb oielleidjt gar einmal

ober bas anbere SRal Spietfdjulben gemalt. Der SSater

roenigftens fyatte ben Einbrud, bafe er bei bem Austritt

aus ber Äarlsfdjule, unbetannt mit bet großen 2ßelt, un*

erfahren in ben mandjerlei 9tnIodungen unb SReijungen

für bas Stuge unb bie übrigen Sinne, 3U fetjr für ben

©enuf) bes Sehens eingenommen getoefen fei.
3
) 3^^«

roieber maijnt er ben Soljn 3um Sparen: „Solange

Er benlt, biefer ober jener ©ulben ober 23atjen wirb

es nidjt ausmadien, bafj id) Ijerausfomme, folange roerben

Seiner Sdjulben nidjt roeniger roerben. Hm etwas 3U

erfparen, mu^ man beim üreujer anfangen.“ 4
) Hnb

ber 31ater tjatte aud) oon Spielfdjulben gehört, beren

SBesa^Iung bann nad) feiner SReinung am roenigftcn eile

:

„2Bäre es ettoa eine Spielfdjulb, bergteidjen id) er*

fahren, baf} Er in feinem 9Irreft ijinrin unglüdlid) ge*

roefen, fo muf) man mit ber 3a*)Iung fic^ nic^t über*

eilen, fiiebfter, befter Sotjn! 3f* etwas, bas 3f)n auf

immer ruinieren unb nie roieber auffommen Iaffen fann,

fo ift es bas Spielen. Ein 9Rann mit folgen ©aben wie

Er fd)änbet fid), wenn er mit einem fold) finbifdjen Hnter*

t»alt fid) bie oerbirbt, bie er auf eine weit eblere

3trt in bem Hmgang mit tugcnbfjaften 2Jtenfd)en beiberlei

©efd)led)ts ofjne Spiel 3U feiner Erholung anwenben

3
) SBejieljungen 3U (Eltern unb (ßef^roiftern, <5. 46. — 4

) (Ebenbo

S. 52.
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fann." 5
) 216er mag immerhin ein geroiffer fieidjtfinn bem

jungen Stiller eigen geroefen fein, aud) ber ©ater mußte

mobl, baß er im 3>nnerften feines Seitens gut mar, unb

baß nur bie Hnerfabrenbcit mit ber SBelt unb ein über*

großes ©ertrauen auf ben (Ertrag feiner Schriften ißn

in 21ugenblicfen frö^Iicfjer £uft bas ©elb p roenig berüd*

Heutigen Iaffe: „2Bir finb nicht fo unbillig, baß mir uns

in ©ebanfen nid)t in Seine notroenbige £age fällten

fetjen fönnen, baß ©r nämlich als ein frember junger

©tarnt, melier bie 2lbfid)t bat, fid) in ©tannbeim 3U

etablieren, es an bem äußerlichen 2Inftanbe nicht bürfe

fehlen Iaffen, baß es in ©tannbeim nidjt rooblfeil 3U

leben fei, baß Sein bermaliger ©eruf auch ©*=

legenbeit 3U unnötigen 2tusgaben mache ufro. unb baß

©r baburcb ficb in einige Scbulben oerroidelt habe, bie 3bn
aber nicht brängen mürben unb beren Tilgung ©r um

fo ebenber mürbe beftreiten fönnen, als 3hn bie £>oflf<be

Scbulb in ©ubc läfgt. — ©s ift aber auch gar nicht not*

roenbig, baß ein größeres Talent fich auch im äußerlichen

2Inftanbe aus3eid)nen muß, roenigftens fo lange nicht,

bis man ben gehörigen ©ußen oon feinen Äräften ge*

3ogen bat unb aisbann Jagen unb beroeifen fann: bies

unb jenes habe i<h meinem unb meinem Äopf 3U

banfen. Pfarrer fjjabn unb Pfarrer gulba finb beibe

große ©tänner, bie oon allen reifenben ©elebrten befucht

roerben; fie machen aber nicht meßr gigur, als jeber

anbere." 6
)

Die irjauptpoften feiner Schulben batte alfo Stiller

bereits bei feiner glucßt aus Stuttgart mit hinaus*

“) ©ejief)ungen S. 54. — 6
) ätejieljungen S. 62 u. 63.
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nehmen müffen, unb biefe umren hauptfächlidj rooljl burcf)

ben Drud ber (Brftlingstoerfe entftanben. ©s roaren brci

Soften, bie Sd)abefcf)e, bie £ollfche unb bie gridefche

Sdjulb. 3^rc ©efamtfjöfie ift nicht fidjer befannt, fdjeint

aber etroa 500 ©ulben betragen 3U haben, roas bei

bem bamaligen SBerte bes Selbes unb ben SBerljältniffen

immerhin eine beträchtliche Summe toar unb nad)

SBeltridjs ©eredjnung etroa bem heutigen ©elbroerte oon

3000 3Jlarf entfpradj. Sie roud)5 nodj burd) bie 3*n f
cn

»

bie Stiller nicht 3U 3at)len oermochte, unb neue Sdjulben

lamen auf ber glud)t unb fpäter in 23auerbad) unb

SPtannheim ba3u. Die SBerlegen^eit ftieg Anfang 1785

auf ben |jöhepunft, aber auch bis bahin hatte Stiller

unfäglidje Demütigungen burd) biefe Sdiulben 3U er-

fahren. Die ^Briefe bes 93aters, ber nad) Äräften half»

enthielten, toie obige groben fdjon lehren, immer erneute

Mahnungen unb Sorroürfe, unb mehrmals fuchte er

3U bes Sohnes f)öd)ftem Unmut ihm 9luffeljer 3U ftellen,

fo bafe biefer immer 3urüdhaltenber tourbe, roas xoieberum

bes SBaters ^Irgtoofm fteigerte, bah ber Sohn nicht mit

bem gehörigen ©rnft an bie Dilgung ber Sdjulben benfe.

9tur mit innerem SBiberftreben übertoanb ber junge

Didjter fid), bem greiherrn DOn Balberg feine bebrängte

Sage bar3ulegen, unb als er fid) ba3U entfdjloffen hatte,

um einen Sorfdjuh für ben giesfo 3U bitten, muhte er

eine falte Ablehnung erleben. Der braoe Streiter

opferte uneigemtütjig unb mit ber feinften Sponung bes

Stores feines betounberten gfteunbes bas ©elb, bas 3U

feiner 2r°rtbilbung beftimmt mar; aber er hatte felbft

nicht oiel, unb es bebrüdte Schiller, foldj Opfer annehmen
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ju müffen. ©r fdjrönfte fid) aufs äujjerfte ein
;
in oierje^n

Dagen oerje^rtc er im teuren granffurt leine 3toölf

©ulben. gn Oggersheim begnügten fidj beibe greunbe

mit einem ©ett, nur um mit ihren breifjig ©ulben, bie

fie noch hatten, möglic^ft lange 3U reichen; aber bie

©arfdjaft reichte nicht, unb fie mußten oon ihren toacferen

2Birtsleuten borgen. Dann nahm ihn grau oon 2BoI*

3ogen in ©auerbach auf, unb man merft feiner Se*

fchreibung tur3 nach feinem ©intreffen bort bas ©ehagen

an, bafe er enblid) einmal bei bcs fieibes Stotburft unb

Nahrung nicht an bas ©elb 3U benten brauchte:

„©nblich bin ich hier, glüdlid) unb oergnügt, bah i<h

einmal am Ufer bin. 3$ traf alles noch über meine

2Bünf<he; feine ©ebürfniffe ängftigcn mich mehr, fein

Querftrid) oon auhen foll meine bicf)tetifchen träume,

meine ibealifdjen Däufdjungen ftören.

Das |jaus meiner 333ol3ogen ift ein red)t hübfches

unb artiges ©ebäube, too ich bie Stabt gar nicht oer*

miffe. 3<h habe olle ©cquemlichfeit, ftoft, ©ebienung,

SBäfdje, Neuerung, unb alle biefe Sachen toerben oon

ben Leuten bes Dorfes auf bas oollfommenfte unb

roilligfte beforgt. 3$ fam abenbs hierher. — Sie müffen

toiffen, bah es oon granffurt aus 45 Stunben hierher

toar — 3eigte meine ©riefe auf unb rourbe feierlich in

bie 2Bol)nung ber ^jerrfdjaft abgeholt, too man alles auf*

gepult, eingehei3t unb fd)on ©etten hergefdjafft hatte." 7
)

Sieben SDlonate blieb er in biefem 5lfgle, aber

toenn er auch freie SBohnung unb Äoft hotte, er

muhte hoch für Äleibung forgen unb ber ihm burd) bie

*) Sriefe SRr. 43.
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Scjtc^ungcn bei grau oon 2Bol3ogen eröffnete Berteljr

mit einigen gamilien oerlangte immerhin einigen 9Iuf*

toanb. (Er nafjtn eine Sdjulb bei tinem guben gfrael

auf, bie tool)I ober übel nadjfjer grau oon 2Bol3ogen

begleiten mufjte. Da enblic^ im Sommer 1783 tnüpfte

greifjerr oon Dalberg Berfianblungen mit if)m an unb

am 1. September 1783 tourbe er Dtjeaterbidjter in

SJtanntjeim mit 300 (Bulben (Bemalt unb bem 9lnrecf)t

auf bie (Einnahme je einer Borftellung jebes neuen

Dramas. 2Tber eine lange ÄrantfieÜ fiemmte ben gort*

fr^ritt feiner Arbeiten, unb bie neue Stellung erl>eif<f)te

neue Ausgaben, gn oier SDlonaten toar faft bas galjres*

geaalt oerbraucf)t. Die Bot roudjs beftänbig, neue Sd)ul=

ben tarnen 3U ben alten, unb 1784 mußten bie SBe^fel

ber alten Stuttgarter Sdjulben eingelöft roerben. Dte

2Betlen ber Bot fähigen über feinem $aupt 3ufammen;

jetjt toanbte er fid) mit faft unbilligen Bnforberuttgen

an ben Bater, ber roofjl tat, roas er oermodjte, aber bet

feinem fargen galjresgeljalt oon 390 (Bulben unmöglich

i^m oöllig Reifen tonnte unb bei aller oäterlidjen Deil=

nafime unb Siebe bie ernfteften Bortoürfe nid)t 3urüd*

^ielt. 3u0^i<^ bebrängten if>n bie Bauerbadjer St^ulben,

er muffte nid)t ein nod) aus, unb bie innere Qual, oon

benen, bie er am meiften liebte, mit Bortoürfen gepeinigt

unb oertannt 3U roerben, oerleibete ilmt bas Seben.

Seine Briefe oerlieren ben Don ber fröljlidjen Hn*

befangenst unb roerben feltener, toeil er nid)t immer

roieber bie (Ettern unb grau oon Biologen mit Ber*

fpredjungen oertröften mag, an beren (Erfüllung er felbft

taum nod) glauben tann. Die fteigenbe Bot brängte

Senat, S^iUerS Secltnabet. 5
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if»n, um fid) ber Sdjulben 3U entlaben, an eine ifjeirat

3u benfen, unb aud) ber praftifd^ nüdjterne ©ater Ijatte

biefe Seite in feinen ©riefen öfters angefd)lagen. gaft

gleid)3eitig l)ielt Stiller mehrere (Eifen im geuer unb

fdjroanfte in ©ebanfen an eine (El)e mit ©fjarlotte oon

2Bol3ogen, mit ber Sd)aufpielerin ©aumann, mit 9ftar=

garete Sdjroan unb (£l)arlotte oon &alb unruhig l)in

unb l)er. Sei feiner bad)te er offen an bas ©elb, ftets

ibealifierte er aud) feine Neigungen unb feine £iebe, aber

bem ftürmifd)en (Eifer bei ben (Etjegebanfen überhaupt

lag unbeumfjt bod) aud) bie ©ot 3ugrunbe.

Daj) Stiller bei aller biefer ©ebrängnis überhaupt

nod) bie geiftige griffe 3ur Arbeit fanb, toenn aud) nur mit

Hnterbredjungen oon Dagen unb 2Bod)en ber ©er3tDeif*

lung, bas lag in einer (Eigenheit, bie an fid) ein gefjler mar

unb bie ber ©ater i^m mit ©ed)t 3um ©orrourf madjte, bie

il)m aber fein fiebelang trotj roieber^olter ©nttäufd)ungen

immer roieber ben ©tut geftärft fjat. ©r faf) nämlid) feine

literarifd)en Arbeiten mit Se3ug auf iljren ©rtrag ftets

3U optimiftifd) an unb fdjmiebete immer neue Spiäne, beten

©erroirflidjung nad) feinen Slmtaljmen feiner ©ot unb

©erlegenljeit fidjerlid) ein balbiges 3*el fetjen mürbe.

Dreffenb unb sugleidj tüljrenb freunblid) fd)rieb il)m

barüber ber ©ater in feiner ©ntroort auf einen ©rief,

ben er „lieber niemalen gelefen 3U Ijaben ®ünfd)te:"

„Das 3U oiele hoffen unb 3U toenig gutdjien ift bisher

bie Quelle aller Seiner Übel gemefen unb mirb aud) immer

ein ftarfes Dinbernis an Seinem toafjren ©mporfommen

bleiben. 3$ fef)e aus Seinem oor mir Iiegenben Ietjten

©rief aud) oiel 3U oiel §offnung auf Seine Dfialia, unb
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toir wollen olle (Bott banlen, wenn nur bie Hälfte baoon

erfüllt wirb, ©efjt es beffer, bann xft es immer 3eit, fi*h

mehr barüber 3U freuen unb fidj auch oor^er im äufeer*

liehen aus3ubreiten. ©in ©ebanle, bafe bei anhoffentlid)

nur 1200 ©ulben jährlicher SReoenuen 30, 40 bis 100

©ulben entbehrlicher Ausgaben wenig 3U bebeuten habe,

bafe man ba bie etliche 100 ©ulben Sdjulben gan3 wohl

unb halb werbe be3ahlen lönnen, bafe man werbe er*

wiefene SBohltaten erwibern lönnen ufw. läfet fich nicht

ehenber benfen, als bis man ber Sache gewife ift, unb

wie oortrefflich ift es, wie befriebigenb, wie reich (?),

wie herrlich! wenn man nur etwa auf 600 ©ulben

hofft, unb hernach an beren Statt 1200 ©ulben be*

lommt; wenn man baburch in bem Stanbe ift, ehenber

aus3uleihen als 3U borgen, ehenber 3U geben als 3U ge*

niefeen, überhaupt basjenige, was man fcheinen will, in

ber Dat 3U fein. — Ülufeer ber Hoffnung auf ben

©rtrag Seiner periobifchen Arbeit, wirb ©r auch Seinen

Don ©arlos, ben neuerlich erlangten ©harafter eines

SRats bei 3hrer Durchlaucht bem Het3ogen 3U SEBeimar,

welche SRa^ri^t uns in ber Dat eine begliche greube

oerurfachte, unb alle Seine übrigen guten Slusfichten

in Seine ^Rechnung nehmen folcherlei

Hoffnungen feienb es allein, bie 3hn betmalen aufrichten

unb h«itcr machen lönnen. Allein man mufe nie 3U oiel

barauf bauen, nie ehenber barauf rechnen, als bis bie

SUtünse llingt, wenn man fich nicht felbft fdhänblith be*

trügen unb auch onbere nicht anführen will." 8 )

8
) 2Jtinor, aus bem S<f)iIIet=2ltcf)iD 63—65.

5*
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3c bereinigter ber 3nf)alt biefes ©riefes roar,

um fo me^r fteigcrte er Spülers oerjroeifelte Stimmung.

X>03U fam, bafj fein ©ert)ältnis 3U ben Sdjaufpielern

fitf> roibrig geftaltete unb ©tjarlotte Don Äalbs ©er*

galten 3U if)in Ujn in fdjroebenber ißein erhielt, oljne

irgenb ein ©nbe nad) feinem SBunfdje abfefien 3U Iaffeit.

Da raffte er fid) 3U bem ©ntfdjlufj ber Trennung auf,

fo ferner fie ifjm rourbe, unb einmal entfdjloffen, blieb

er feft, trotjbem jet)t CCEjarlottc 3ur Sftadjgiebigfeit neigte.

Durd) feine Sdjriften f»atte er in 3roei jungen ©raut*

paaren in £eip3ig roarme ©erefjrer gefunben, bie einen

©riefroedjfel mit iljm angefponnen Ratten. roaren

ber faft neununb3roan3igjät)tige ©ottfrieb Äßrner, ber

tur3 barauf als 5tat an bas Obertonfiftorium in Dresben

berufen rourbe, ber 3roan3igjäf)rige Huber, ber bereits ein

ftan3öfifd)es Sdjaufpiel ins Deutfd)e überfetjt tjatte unb

fid) bamals überhaupt literarifdj befdjäftigte, unb bie

3roei ^intcrlaffcncn Sßdjter bes fieip3iger 5lupferftedjers

Stod, SDtaria unb Dorothea, bei bem einft ©oettje bie

Äunft, in Äupfer 3U ftedjen, erlernt Ijatte. 3nni0 t>atte

iljr freunblidjer 3utuf Stiller beglüdt unb befeligt, unb

jetjt in feiner ©er3roeiflung roar ber ©ebanfe an biefe

©ienfdjen unb bie Hoffnung auf iljre greunbfdjaft fein

rettenber Sinter, ©r füllte fid) mitten in feinem ©lenb

in einen roafjren „©aroitjsmus ber greube" gehoben,

als er ben ©lan gefaxt tjaite, 3U itjnen 3U reifen, unb

nad) feiner SBeife fteigerten fidj feine Hoffnungen in ifjrem

erften ©ntftefjen fogleid^ 3U fefter 3Uöcrfid)t :

„Dtefe 3roßlf £age ift eine ©eoolution mit mir unb

in mir oorgegangen 3>d) tann nic^t metjr in
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Vtannf>eim bletben. 3roölf Sage Ijabe idj's ttt meinem

betäcn fjerumgetragen mie ben ©ntfdflufj, aus bet 2BeIt

3U gefjen. 2Jtenfd>en, Verljältniffe, (Erbteil unb §immel

ftnb mir 3uroiber

Sel)en Sie — id) mufe es 3f>nen gerabe fjerausfagen,

idj Ijabe 3U SPiannfieim fdjon feierlid) aufgefünbigt unb

mid) unroiberruflid) erllärt, bajj id) in brei bis oier

2Bod}en abreife, nad) £eip3ig 3U gelten. ©troas ©rojjes,

ettoas unausfpredjlid) $tngenef)mes mu| mir ba auf*

gehoben fein, benn ber ©ebanfe an meine Wbreife madjt

mir SHannfieim 3U einem fterter, unb ber fiiefige $ori3ont

liegt ferner unb brüdenb auf mir mie bas Veroufjtfein

eines SRorbes. — £eip3ig erfdfeint meinen Sräumen unb

Vfinungen roie ber rofigte Sütorgen jenfeits ber roalbigten

Sjügel. 3n meinem fieben erinnere id) mid) feiner fo

propfietifdjen ©eroifjlfeit, roie biefe ift, bafc id) in £eip3ig

glüdtid) fein roerbe." 9
)

3n biefer l)od)gefpannten §offnung überroanb er

aud| bie bange Sdjeu, ben neuen greunben feine pefuniäre

9tot ein3ugeftef|en. 3tber fo oft il)n fonft feine ©r=

roartungen getäufd)t Ratten, in biefem gälte rourben fie

f)errlid) erfüllt. 3n Körner fanb Stiller nid)t nur einen

Vetter in ber Vot, fonbetn aud) einen greunb in bes

2ßortes oerroegenfter Sebeutung
:
„ben greunb, t, er über

alles ©lüd ge^t, ber's füljtenb erft erfdjafft, ber's teilenb

mef)rt." 10
)

X>urd) Äörners Vermittlung fanbte ber 33ud)f)änbler

©öfdjen an Stiller bie 3unäd)ft geforberten 300 Saler

®) Sriefe 9tr. 125. — 10
) SBallenfteins lob, V, 3.
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3ur Dedung ber bringenbften Sdiulben, unb fo lonnte

ber Dieter mit frohem SJiute bte SReife nach £eip3ig

unternehmen. 9lbet er trat aud) bort roieber mit leerem

Seutel an, unb balb ^atte er roieber neue 9toi oor

klugen. 9lls er fiel) im 3uü mit bem in3roifd)en nad)

Dresben oerfetjten greunbe ftßrner in Äahnsborf ge*

troffen hotte, fanb er nicht ben SÜtut, ihm roieber feine

©elboerlegenheit an3uoertrauen. Stber oon £eip3ig aus

fdfrieb er ihm unmittelbar barnach, ob er etroa oer*

mittein fßnne, bajj ©ßfdjen feine X^alia in Verlag

nehme: „3ch bin jetjt gan3 auf bem Sanbe, unb id)

habe feine Hoffnung, oor einem Vierteljahre einen

Pfennig oon Subffriptionsgelbern 3U feljen, roenn id)

nid)t gan3 unb gar barum betrogen bin. SEDirft Du mit

mir über meinen Vorfdjlag einig, fo täteft Du mir

einen großen ©efaüen, roenn Du mir jetjt gleich einen

Deil aoancieren roollteft. ©ßfdjen ha&c ich oon ber

Sache nod) fein SEBort fagen roollen. Dodj genug oon

ber ftaufmannsmaterie." gür ben treuen, eblen Äörner

roaren biefe SBorte in ber Dat genug, um Schillers Ve*

brängnis in ihrem gan3en Umfange 3U burdjfchauen. ©r

erfannte, roie ferner es bem greunbe rourbe, ihn einfach

um ©elb 3U bitten, roie er füh mühte, bie VÜte burch

ben Vorfdjlag eines ©efdjäftes — Äßmer roar bamals

an ©ßf<hens Verlagsljanblung mit feinem Vermfigen

beteiligt — 3U oerfc^Ieiern. ©r fuchte ihm alfo 3U helfen

unb 3ugleiih Schülers entpfinblidjes (Ehrgefühl in ©elb«

fachen 3U fronen. „Öber bie ©elbangelegenheü müffen

roir uns einmal gan3 oerftänbigen. Du haP noch eine

geroiffe Vebenflichfeit, mir Deine Vebürfniffe 3U ent«

am
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beden. SBarunt fagteft Du mir nid)t ein SBort initahns*

borf baoon? SBarum fchriebft Du mir nicht gleich, mie*

niel Du brauchft? ftomrnt es blofe barauf an, einige

turante Ausgaben 3U beftreiten, fo ift oielleid^t bas i)in*

reidjenb, roas ich ^ier beilege, bis ich in oier3ef)n Dagen

in £eip3ig bin. Aber fobalb Du im minbeften in S3er=

Iegenheit bift, fo fd^reibe mit ber erften $oft unb be*

ftimme bie Summe. Aat lann ich allemal fdfaffen. —
SBenn ich nod) fo reich toäre unb Du gan3 überjeugt

fein lönnteft, meid) ein geringes Objeft es für mid)

märe, Dich aller SJla^rungsforgen auf Dein ganjes £eben

3U überleben, fo mürbe ich es hoch nicht mögen, Dir

eine foldje Anerbietung 3U machen. 3<h roeifj, bafc

imftanbe bift, fobalb Du nach 93rot arbeiten roillft,

Dir alle Deine ©ebürfniffe 3U oerfdjaffen. Aber ein 3ah*

roenigftens Iafj mir bie g«ube, aus t>cr Sftotroenbig*

leit bes 93rotoerbienens 3U fetjen. 2Bas baju gehört, lann

id) entbehren, offne im geringften meine Hmftänbe 3U

oerfd)limmem. Aud) lannft Du mir meinethalben nad)

ein paar 3a^rcn alles mieber mit 3ntcreffen 3urüdgeben,

menn Du im Überfluß bift."

©bien SOtenfdfen ift ©eben feliger unb leidster

als Nehmen; hoch Schiller muffte bie 9Bof)Itat bes

greunbes fo ebel an3unehmen, mie fie gegeben mar.

Seine Antroort ift eins ber rührenbften 3cugniffe, mie

er innerlich mit ber bemütigenben ©elbnot gerungen hat.

3<h fdjalte fie baher oollftänbig in ihrem SBortlaut ein

:

„Am 11. 3ulius 1785.

Du haft recht, lieber ftörnet, menn Du mich megen

ber 93eben!lid)!eit tabelft, bie ich hatte, Dir meine 93er*
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legenheit 311 geftefjen. 3^) fü^Ie es mit ©efchämung,

bafj ich unfere greunbfdjaft herabfetje, toenn ich neben ihr

Deine ©efälligteit noch in 3lnf<hlag bringen fann. 3Jlir

hat bas Schidfal nur bie Anlage unb ben SBillen gegeben,

ebel 3U ^anbeln, Dir gab es audj nod) bie ÜRacht, es

3U tönnen. Du bift alfo ja nur glüdlicher gefahren als

id> — unb hoch toar ich Sintagsmenfch genug, burch meine

3urücff)altung ftinfchroeigenb ein3uräumen, bajj Deine

Überlegenheit im ©lüde meinen Stol3 empfinblichet

fd)mer3t, als bie Harmonie unferer §er3en ihm roohltut.

3<h hätte ja 3U mir felbft fagen tönnen: Dein greunb

tann unmöglich einen größeren 2Bert in feine ©lüds«

güter fetjen, als in fein |>er3, unb fein £er3 gab er bir

ja fdjon. 3<h ^ätte mir felbft fagen fallen, berjenige

SDlenfd), ber gegen beine gehler unb Schwachen fo bulbenb

roar, toirb es auch noch mehr gegen bein Sdjidfal fein.

2Barum füllte er bir Slöfeen aon biefer 3Irt 3um 33 er*

brechen machen, ba er bir jene oergab.

33er3eih mir's, befter greunb. grühe 33orurteiIe

ber (St3iehung unb bie immer unb etoig 3urüdtehrenbe

©rfahrung h°&en mein befferes 2Biffen überftimmt.

fDieine iPhil°f°Ph^ tann für bie Schamröte nicht, bie

mein ©eficht unioilllürlich färbte.

Über ©lüdsgüter tocrben mir beibe toohl einerlei

SOteinung fein. Süjje ©mpfinbung ift es bem eblen

ÜRanne, fie 3um 2BohI eines greunbes an3utoenben. 3f>re

STufopferung ift bas 30Bert einer fchönen Seele, aber id)

hoffe, bafc es noch eine größere Dugenb unb eine füfjere

SEBoItuft als biefe gibt. Siehft Du, mein Deuerfter, ich,

bem biefe Quelle fchöner Daten oerftopft ift, ich mufe
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fo benten; 3U meiner ©eruhigung muh id) ben SBert

Meinet ©rofjmut IjerunterJetjen, mufj id) SDorjüge bes

©eiftes unb bes ^erjens auf Hnloften jener ergeben, id)

mufj bas tun, weil biefe, aber nidjt jene in meiner ©ewalt

finb. höhcr meine ©erbinblidjleit gegen Dich fteigt,

befto Ijö^er mujj id) Dir meine greunbfdjaft anredpien;

unb id) fenne Dich 3U gut, als bafj ich nidjt ooraus über*

3eugt fein follte, Du würbeft oiel lieber ben SBert

biefer legieren übertreiben, als mir bie erftere fdjwer

machen.

gür Dein Jd)önes unb ebles Anerbieten ^abe id)

nur einen einigen Dan!, biefer ift bie greimütigfeit

unb greube, womit icfj es annehme. Niemals habe id)

bie Antwort gebilligt, roomit ber grofje Aouffeau ben

©rief bes ©rafen Orlof abfertigte, ber aus freiwilligem

©ntljufiasmus bem flüchtigen Dichter eine greiftätte an*

bot. gn eben bem Sftafce, als id) mid) gegen SRouffeau

Heiner fühle, toill ich f)ier größer Ijanbeln wie er. Deine

greunbfd)aft unb ©üte bereitet mir ein ©Igfium. Durd)

Dich, teurer Äörner, !ann ich oielleicht noch werben,

was id) fe 3U werben oe^agte. SUieine ©lüdfeligfeit

wirb fteigen mit ber ©ollfommenljeit meiner Äräfte, unb

bei Dir unb burch Dich getraue id) mir biefe 3U bilben.

Die Dränen, bie ich t)to an ber Schwelle meiner neuen

fiaufbatjn, Dit 3um Danfe, 3ur ©erherrlid)ung oer=

giefee, biefe Dränen werben wieberlommen, wenn biefe

fiaufbahn oollenbet ift. SBerbe ich bas, was ich je&t

träume, wer ift glüdlicher als Du?
©ine greunbfdjaft, bie fo ein 3*^ hQ t — lann

niemals aufhören.
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3crretfee biefen SBrief ntc^t. Du roirft ifjtt oielleidjt

in geljn 3af) ren mit einer feltenen ©mpfinbung Iefen, unb

aud> im ©rabe roirft Du fanft barauf fdjlafen.

£eb taufenbmal roofjl. SJtein &erg i|t 3U roeid).

3n einigen Dagen fdjreib id) Dir roieber. fiebe rooljl.

Seiner."

Äörner Ijatte gebaut unb gefjanbelt, roie Stiller

fpäter in ber ^Jerfon feiner eignes Sorel eine eble,

opferfreubige ©efinnung barftellte

:

„SBie? bab id) bir nidjt alles frol) geopfert,

2Bas mehr geartet roirb, als ©olb unb perlen,

Unb follte jetjt mein ©lücf für mich bemalten ?“

Sludj in feiner 5Introort auf Sdjillers ©rief geigte

fid) feine fd)Iid)te ©röfee:

,,©on jefier fiabe id) bas ©elb fo gering gefdjätjt, bafe

es tnidj immer geelelt f)at, mit Seelen, bie mir teuer

roaren, baoon gu reben. ©s fällte mir roef) tun, roenn

Du mir gutrauen fönnteft, bafc id) einen SBert auf

£anblungen legte, bie fieuten non unferer $lrt blofe

natürlid) finb. 9lid)t einen ^lugenblid Ijabe iäj gegroeifelt,

bafe idj bei umgefefjrten ©erljältniffen eben bas non Dtr

3U erroarten Ijätte. 3$ ^offe alfo nidjt, bafe Du bas

jemals in 9lnfd)Iag bringen roirft, roenn oon bem, roas roir

einanber finb, bie SRebe ift.“

3t»ei 3at>re faft Ijatte bann Stiller in ftörnets

$aufe forgenfrei gewohnt unb unbefangen Äörners ©aft*

freunbfdjaft genoffen. SIber er roollte aud) nidjt unbe*

fdjeiben roerben, unb ba bie ©innaljmen oon ber D^alia

3ur ©eftreitung ber itoften für bie Äleibung unb bie

fteinen ©ebürfniffe bes Bebens ober aud) für notroenbige
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‘2tf>3crf)Iung alter Sdjulben nicht ausreidjten, borgte er

toiebet bet attberett, bet bem greunbe Run3e uttb fpäter

gegen 2Bed)fel oon einem ©elboerleiber Seit. Unb als

er aud) biefen 2BecbfeI nic^t red)t3eitig oolt eingelöft batte,

äablte Römer, ohne ein SBort barüber an Schiller 311

oerlieren, bie geblfumme an Seit aus [einem ©elbe bin3U.

9tud) fonft batte Römer bem greunbe nod) manche 33or*

fdjüffe gegeben 11
) unb immer mit ber leifen, 3arten §anb

ber grcunbfc^aft, bie alle Sßunben heilt unb bes fiebens

Sürben Iiebenb teilt.12) Stber ©elb unb ©ut toar

.Römers geringfte ÜBobltat; 13
) er batte Schüler ber

ftreube roiebergegeben. „Sein fdböner fiebenslauf toar

£iebe," 14
) unb feine Siebe unb greunbfchaft b°bcn

Schillers Selbftgefübt unb erböbten ben 9Jiut in ibm, für

fein eigenes Selbft ber Sollenbung Rrone 3U erftreben.

Unb gerabe besbalb machte er fi<h bennocb nach einer

fur3en SRube3eit toeniger 3ahrc njieber aus ben Firmen

ber greunbe los. 3e bö^er cr ftrebte, um fo mehr brängte

es ihn, fid) mit ben erften ©eiftem feiner 3eit 3U meffen

;

3e mehr bie greunbfdjaft ihre fanfte ^rannei geltenb

machte, um fo mehr trieb es ihn, ficb toieber allein

auf fid) felbft 3U ftellen. ©r empfanb bamals, roie

Xaffo in ©oetbes £>rama:

„«mir lägt bie «Ruf)

2tm minb'fien «Rübe. Dies ©emüt ift nicht

Son ber SRatur befiimmt, ich fühl' es Ieiber,

Stuf roeidjem Element ber Dage froh

3ns roeite IReer ber 3eiten b'njufcbroimmen."

n
) »riefe «Rr. 211 unb 602. — IS

) Die 3beale. — «) Sgl.:

Der 9Jlenfchenfeinb, 6. Sjene. — H
) Don Carlos 4796.
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So hotte er fdjon am 24. 2Hat 1786 an SEBietanb

gefd)rieben: „Unabhängigst, bie iäj fonft für bas hßdjfte

©ut gehalten, roirb mir nunmehr eben baburd) Iäftig,

toeil fie mir aufgebrungen roirb.“ tlnb bie Qual ber

Trennung oon ben greunben, fo oft unb fo lebhaft er

oor ihr 3urüdfdjredte, tonnte ihn nicht irre machen in

bem Streben, fi<$ bie innerliche unb äuherlidje Selb»

ftänbigfeit ju erfämpfen. Als er bie Trennung oolhjogen

hatte unb toenig über einen ffltonat in 2Beimar roeilte,

Jcfjrieb er am 28. Auguft 1787 an feinen unb ftßrners

greunb §uber:

„3<h höbe oiel Arbeit oor mir, um ju meinem

3iele 3U gelangen, aber id) fc^eue fie nid)t mehr 9Kid)

bahin ju führen, fofl fein 2Beg 3U auherorbentlid), 3U

feltfam für mich fein. Überlege einmal, mein £ieber, ob es

nicht unbegreiflich Iädjerlith roäre, aus einer feigen

oor bem Ungetoöhnlichen unb einer Det3agten Hnent»

fchtoffenheit fich um ben f)öd)ften ©enuh eines benfenben

©eiftes, ©rßfje, £jeroorragung, ©influh auf bie SBelt

unb Unfterblid>feit bes Samens 3U bringen. 3n toeId)er

armfeligen Proportion ftehen bie Sefriebigungen irgenb

einer Heinen Segierbe ober £eibenfd)aft gegen biefes

richtig eingefeljene unb erreichbare 3'el. $os geftehe t<h

Dir, bah id> io biefer 3bee fo befeftigt, fo Dollftänbig

burch meinen 33erftanb baoon über3eugt bin, bah i<h

mit ©elaffenheit mein £eben an ihre Ausführung 3U fetjen

bereit roäre unb alles, roas mir nur fo lieb ober ioeniger

teuer als mein fieben ift. Dies ift nicht erft feit heute

unb geftern in mir entftanben. 3ohre fdjon hob' ich mich

mit biefetn ©ebanfen getragen, nur bie richtige Schätjung
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meiner felbft, 100311 ich jetjt erft gelangt bin, hatte nodj

gefehlt, ihm Santtion 3U geben

©laube mir, es fteht unenblid) oiel in unfeter ©e*

malt, mir haben unfer ©ermögen nid)t getannt — biefes

©ermögen ift bie 3*^- ®*ne geroiffenhafte, forgfältige

©ntoenbung biefer fann erftaunlich oiel aus uns machen.

Unb toie ftf)ön, toie beruijigenb ift ber ©ebante, burd)

ben bloßen richtigen ©ebraud) ber 3eit, bie unfer (Eigen*

tum ift, fich felbft unb ohne frembe §ilfe, ohne 21b*

hängigfeit oon ©ufjenbingen, fid) felbft alle ©üter bes

Sehens ertoerben 3U fönnen. ©Mt meinem ©echte lönnen

mir bas Sdjidfal ober ben §immel barüber belangen, bafe

er uns roeniger als anbere begünftigte. — ©r gab uns

3eit, unb roir haben alles, fobalb mir ©erftanb unb ernft*

licken ©Mllen haben, mit biefem Kapitale 3U touchern. . . .

Safe mich halb oon Deiner Dätigfeit hören. 34)

roerbe Dich befto lieber haben, je mehr id) Dich h0 <h
s

fdjätjen !ann."

Stiller toar 3um ©tanne gereift. Das roaren nicht

mehr ©3orte jugenblidjer Sdjtoärmerei. — ©on biefem

3eitpuntt ab toar fein Seben ber nie ermattenben

Arbeit geroeiht, um, fo toeit ihm noch 3e^ gegönnt

toar, oon ber großen Sdjulb ber 3«iten ©Mnuten, Stun*

ben, 3ahre 3U ftrei^en. 15
) 3chn >

ätoölf, oier3ehn

Stunben am Dage mibmete et ber geiftigen ©rbeit. 16
)

Seinen ©ifer fpornte nodj ber SCBunfch, bie ©hc mit

©harlotte oon Sengefelb 3U ermöglichen unb, als fie

gefihloffen roar, bie ©attin oor Sorge 3U fc^ü^en. Seine

ls
) Schiller, Die 3beale. ,6

) SBriefc 9lr. 219, 234, 624.
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hiftorifdfen Arbeiten unb feine SBeiträge jut 3^alta unb

bem beutfdfen SDterfur brauten ihm gute ©innahmen, fo

bafe er mit bem geringen iprofefforgehalt oon 3toeihunbert

Salem, mit ben ftoflegiengelbern unb einem 3ufd)uj3

ber Schmiegermutter oor ernfteren ©elbforgen fid) ge=

fchütjt glaubte unb nur beflagte, bafe er menigftens

bie nädfften 3ahrc no<h nicht bie Hnabhängigfeit

geroinnen roerbe, um fid) mieber gan3 ber Dicht*

fünft Ijingeben 3U fönnen: „©egenroärtig fehlt es mir

fefjr an einer angenehmen unb befriebigenben ©eiftes*

arbeü. Die Sitemoires, bie Kollegien, bie ©eiträge

3ur Shalia nehmen mir meine gan3e 3*it, unb mein Äopf

ift überlaben, ohne ©enufj babei 3U haften- 2Bic fehne

i<h mich nach einer ruhigen unb felbftgeroählten ©e=

fdjäftigung. ©ber ich barf mir f° halb feine Rechnung

barauf machen. ©s roirb mir aber nicht eher roohl toerben,

bis ich roieber ©erfe machen famt." 17
)

Hnb both toar er 3unädjft froh unb freubig, ber

äußeren Sorgen enthoben 3U fein, unb genof} bas ©Iüd

feiner jungen ©he in 0ollen 3ügen
:
„2Bir beibe," fchrieb

er am 30. De3ember 1790 bem ©ater, „finb gefunb unb

glüdlidj, toie mir es nur münden. 3n unfern beften

Stunben benfen mir ber lieben Unfrigen unb tragen

uns mit allerlei frönen ©ntmürfen für bie 3ufunft.

3<h habe freilich oiel Arbeit, aber es fehlt mir ba3U

nicht an freubigem ©tut, unb ber Simmel fegnet fie.“
—

„SIber auef) aus entroöltter £5I)e

Äann ber 3finbenbe Sonnet |tf)Iagen.“ 18
)

ir
) Briefe 9lt. 615. — ,8

) Braut o. Bteffina.
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Sßenige Sage nad) jenen an ben ©ater bradj

unter ber Überlaft ber geiftigen Arbeit Sd)iIIers Äörper

3ufammen, unb fdpoere ©ruftfrämpfe brauten it>n in

roiebertjolten Unfällen im 3anuar>
gebruar unb be*

fonbers im SDlai 1791 bem Sobe naf>e. Unb mit ber

9tot ber Sd)mer3en unb bem Gingen nad) Eltern bebrüdte

ifjn non neuem bie Sorge, toie er ben £ebensunterf)alt

bejtreiten folle, toenn er nidjt arbeiten lönne, unb toas

aus [einer Sötte roerben folle, roenn er fie unoerforgt

3urüdlaf[e. ftörperfid) ijt er nie roieber oötlig genefen,

unb bie Sorge um bie greitjeit unb Äraft 3ur Arbeit

^at bem arbeitsburftigen Sölanne faft täglid) erneuten

ftampf gefoftet. ©ber oon ber ©ngft um bas tägige

©rot tourbe er über ©rroarten fdjnell befreit burd) gute,

eble ©lenfdjen, benen ein Ijimmlifdjer ©eift 3ugefprodjen

hatte, bafj fie Sdjillers 9tot füllten unb füllten.19 )

3Bie ein SBunber lieft fid) bie ©efdjidjte feiner ©rrettung.

©in begeifterter ©ereljrer Sdjillers, ber bänifdje

Dieter Saggefen in Kopenhagen, hatte im ftreife bes

©rafen Sd)immelmann, bes ©rin3en ©^riftian oon

©uguftenburg unb anberer greunbe lebhafte Seilnaljme

unb marines ©erftänbnis für Stiller unb feine 3Mdj*

tungen 3U erroeden gemußt.

3m grühjahr 1791 toar 3ufäIIig 3toif^en ber gräf*

Iid)en gamilie, bem ©tinifter Sdjubart unb ©aggefen

nebft ihren grauen ein breitägiger ©usflug auf bas

Sd)immelmannf<he ©ut irjellebed oerabrebet roorben, um
bort brei Sage im ©enufe oon ©oefien 3U fdjroelgen.

**) ffioel^e, ^ermann unb Dorothea, II.
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fturä oor ber ©bfaljrt erhielten fie bie bamals fälfchlid)

oerbreitete ©achricht, Stiller fei geftorben. 3n lebhafter

Teilnahme aller tourbe befchloffen, ben Ausflug bennoch

3U machen, ©aggefen aber füllte ihnen in §ellebed,

gleichfam als Totenfeier, Schillers Sieb an bie gteube

unb anbere Dichtungen norlefen. Der 5
j
3lan tourbe aus«

geführt. Das greubenlieb, feierlich unter ©tufifbegleitung

oorgetragen, tourbe 3ur Totenflage, unb bie brei Tage

oerfloffen in beftänbigen feierlichen ©ebanfen an Schiller.

Über ben ©erlauf biefes geftes hatte ©aggefen ausführ«

lidj an Schillers ftollegen, ben ©rofeffor ©einholb in

3ena, gefchrieben, unb 9teinf)olb hatte, um Schiller unb

feine ©attin 3U erfreuen, ben ©rief ihnen mitgeteilt,

©r getoann ben ©inbrud, bah feine Slrgenei heilfamer

auf Schiller geroirft habe: „geh foll 3hnen fagen,"

fdjrieb er an Saggefen, „bah *hm feine ®*equien auf

frjellebed ein unausfprechli^es ©ergnügen gemährt haben.

Den ©benb mar ich mit unferer übrigen fleinen illub«

gefellfdjaft bei ihm. Seine grau 30g mich beifeite : ©Senn

Sie ©aggefen f^reiben, fagte fie, fo fagen Sie ihm —
fagen Sie ihm — f^reiben Sie ihm — unb nun er«

ftidte ein Tränenguh ihre Stimme, bie fie nicht roieber»

gemimten fonnte, bis ich ihr fagte, bah ich ©aggefen

nichts ©achbrüdlicheres, ©iihrenberes, ^ntereffanteres

fchreiben fönnte, als mas ich foeben oon ihr gefehen unb

gehört hätte." 3n feinem nädjften ©riefe fchrieb ©einholb

bem bänifchen greunbe natürlich roieber über Schillers

3uftanb: „Schiller ift leiblich roohl; oiellei^t fönnte

er fief) noch gan3 erholen, roenn er eine 3cülang fi«h

aller eigentlichen Utrbeit enthalten fönnte. ©ber bas
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erlaubt [eine Sage nidjt. Sdjiller Ijat nidjt meljr als idj

fixes ©intommen, bas Reifet 3weifjunbert laler, oon

benen mir, wenn tüir Iran! finb, nidjt wiffen, ob wir

fie in bie Slpotljete ober Rüdje fenben [ollen. 34) lann

arbeiten, unb Stiller fjat es nod) beffer getonnt, unb

tarnt es jetjt taum, ofjne feine ©xiften3 in ©efafjr 3U

fetjen. ©in fdjredenbes Seifpiel für midj! Hnb botfj,

toäre nur Sdjiller einftroeiten geborgen, toie gern wollte

idj midj bann mit ber ©erforgung begnügen, bie mir

jetjt meine ©efunbtjeit gewährt."

Diefe SBorte tjaben, wie burdj ©aggefens ©rief 00m

19 . 35e3ember 1791 ausbrüdlidj be3eugt ift, bie Seran*

lafjung gegeben, bafe ber ©rin3 ©Ijriftian 3u[ammen

mit feinem greunbe Sdjimmelmann Stiller burdj ein

©efdjent oon je taufenb üalern auf brei 3a *)re ber

9lot enthoben, unb fie finb für ©einljolb um fo efjrenber,

als er wufete, bajj Stiller ifjn woljl adjtete, aber feine

fliehe nidjt 3ur §älfte erwibere. Stiller aber nafjm

bie großmütig unb audj in feiner, 3arter SBeife bar*

gebotene §iife in berfelben ©efhtnung grojj unb ebel

an wie einft bie gürforge feines greunbes Römer. ©r

wahrte feine Mnabljängigteit unb greifjeit. „£>er SDlenfdj*

Ijeit wünfdjen wir einen fleljrer 3U erhalten," Ratten bie

eblen SZBo^Itäter als 3»«^ iljrer ©abe genannt. 3n
biefem Sinne naljm Stiller fie an unb erwiberte

:
„©idjt

an Sie, fonbern an bie ÜJlenftfjfjeit Ijabe idj meine Sdjulb

ab3utragen. 2Diefe ift ber gemeinfdjaftlidje Elitär, wo

Sie ©efdjent unb idj meinen £>ant nieberlege.“

Seine fpäteren SBerfe alle finb fein Danf an bie fjodj*

ljer3igen ©eher jenes ©efdjents unb ewig frifdje Rrän3e

3ona», S^tOeri ®«t<nabet. 6
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autf) ihres Stubms. Der treue Äörner aber, bem Stiller

als erftem feine greube mitteilte, nun enbltc^ bie SDiufoe

geroonnen 3U haben, „für bie ©roigteit 3U arbeiten," er=

toiberte f^Iit^t unb grofc: „(Eine traurige ©mpfinbung

mifcbt fidb bei mir in bie 3freu^ c über 35 eitt ©lütt —
baf3 mir in einem 3eitalter unb unter SJtenfcben leben,

roo eine fol<f)e Hanblung angeftaunt roirb, bie bocf) eigent*

lidb fo natürlich ift."
20

)

Die nätbfte ^3 flid)t unb Sorge mar, jetjt auf SBieber*

berftetlung ber ©efunb^eit 3U arbeiten. Sdjiller Raffte

fidb ein ißferb an unb unternahm eine Steife 3U Äörners.

Daneben aber mar if)m nun baran gelegen, feine Sdjulben

3U oerringern. 3n 2Beimar f>atte er roenigftens burcb

ben (Ertrag feiner Arbeiten leben fönnen, ohne feine

Sctjulben 3U oermebren
: „3nt gan3en genommen," fibrieb

er am 16 . Slpril 1788
, „ift mir bo<b je^o leister ums

§er3, meil i<b ohne SJiülje, bas Reifet ohne mich 3U über*

fpannen, jetjo mehr ermerbe, als idj aufgeben laffe.

bin alfo bod) auf bem 2Bege 3ur ©enefung, unb fo

Iangfam oielleiibt au<b mein S<bulben3ablen gebt, fo

gebt es bo<b, unb bas ift mehr, als iib feit 29 3°brcn
mi<b erinnern !ann." Unb bann fcbmelgt er in planen

unb Hoffnungen, baf) auch bie 3e*t tommen roerbe,

roo er auch ben Serg ber S^ulben an ftörner abroäl3en

roerbe, roo bas fatale SBort „Selb" nie unter Dir

unb mir mehr genannt roerben roirb."

Die Hoheit batte auib biefes erfebnte 3tU toieber

binausgeftboben, roenn er es autb nie mehr aus ben

*0) ftörner an Sdjilter, ÜJlttte De3ember 1791.
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klugen oerlor. roo £>ilfe gefommen, geljt

er mit <£rnft baran, fidj frei 3U madjen. Raum fjat er

burd) (5öfd)ens Vermittlung „bas gäfjdjen ©elb“ aus

Ropenljagen erhalten, fo fdjreibt er an Römer: „2TIIe

meine Sd)uIbpoften, biejenigen ausgenommen, bie idj

gegen Did) f)abe, benfe id) biefes 3a§ r »öllig abtragen

3u tönnen, toenn leine Ricnffjeit ba3töifd)en fommt.

Dann bin id) feines 9Jlenfd)en Sdjulbner mel)r als

Deiner, unb id) fann, oljne mid) im geringften 3U

berauben, Deine Raffe roieber füllen. 2Bie glüdlid» f>at

fidj biefe mir fo fernere Sürbe bod) gelöft, unb nichts

fefjlt mir jetjt als ©efunbl)eit, um ber glüdlid)fte SDlenfd)

3U fein.“ 21 ) 9lm 1. 1793 fanbte er bann an

Römer fed)3ef)n Souisbor; ben 9feft, adf)tunboiet3ig

Rouisbor, fdjeint er nicljt mef)r abge3al)It 3U Ijaben. (Er

roollte es (Enbe 1804 tun aus bem (Ertrag bes 3roeiten

Vanbes feiner ©ebid)te, aber bas (Erfdjeinen bes SBanbes

oet3ögerte fidj Sdf)illers Rranfljeit roegen. (Einen foft*

baren SHing, ben if>m bie Raiferin oon Vufjlanb über*

fanbt f)atte, fdfeint er faft 3ur gleiten 3*it 3U (Selb

gemalt 3U Ijaben, um eine Sd)ulb an feine Sd)toieger*

mutter 3U begleiten. 22
) So ©erfolgte Hin bie Sorge

um bas Ieibige (Selb bis 3U feinem Dobe, tro$ ber oer*

oerf)ältnismäf}ig Ijotjen (Einnahmen aus feinen Honoraren

unb monier 3Utt)cnbung bes treuen (Eotta über bie

bebungenen 3a^Iun0en hinaus. 3™ grü^fa^r 1804

glaubte Sdjiller, nod) im laufenben olle Sdjulben

abttagen 3U fönnen unb fdjrieb in feinem Ralenber

S1
) SBriefe SRr. 602. — a2

) Charlotte 0 . Stiller, I, 300.

6*
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eine ^Berechnung auf, rote er üorausfidjtlich, falls er

fünfätg Safjre alt roürbe, auch noch für feine ftinber

ein ftapüal oon etroa 3500 Malern roerbe fammeln

tönnen. 9lber bas 3aht h>eH feiner ftranffjeit falber

roieber nicht, roas er gehofft hatte, unb ber Xob rief

ihn alljufrü!) ab. dufter ftörner roar bei feinem Dobe

auch CEotta noch fein ©laubiger, ©r hatte Stiller ßum

Slnfauf feines §aufes in SBeimar 1802 2600 ©ulben

geliehen. 1000 ©ulben hatte er noch 1804 als ©efdjenf

an Stiller abgetrieben; am 31. 50tai 1805 tilgte

er ben fReft burd) ben letjten ©intrag in Schillers

ftapital=ftonio ber ©ottafchen Sudjhanblung
:
„^ladjlah

bes Kapitals für bisherigen SBetlag 1600 ©ulben.“ 9tad)

Schillers Dobe haben feine ©rben oon ber ©ottafchen

Suchhattblung für „Schillers Theater“, bie Ausgabe

feiner SBerfe, für ben 2?riefroe<hfel mit ©oethe unb

^umbolbt unb feine ^Biographie oon feiner Schroägerin

noch bie bebeutenben Summen oon 10 000 ©ulben unb

104 000 fReichstalern erhalten. 2Bie roürbe ben forgen*

ben Dieter bie ©eroifoheit gefreut haben, bah feine

Schriften noch feinen Äinbern folgen ©rtrag bringen

roürben

!

3n feinem ©rieffalenber haben roir 3toei ©in*

tragungen Schillers aus ben 3ahrcn 1802 unb 1804

über feine notroenbigen jährlichen Ausgaben. Die erfte

beläuft fich auf 1525, bie 3toeite auf 1300 Daler. Sie

finb beibe 3U niebrig angefetjt, er brauchte, roie er in ben

Briefen bes 3ahrcs 1804 mehrfach be3eugte, jährlich

runb 2000 SReidjstaler. Slber bie ©tatsanfäfce 3eigen

immerhin ungefähr feinen SBebarf unb ben äußeren 3«”
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fdjnitt feines §ausljaltes
;
unb roieber, tote Beim 2In*

blid feiner Settftelle, erhält man beim fiefen biefer

2Birtfd)aftsbered)nung SdjUIers ben (Einbrud, mie ber

roafire Sßert bes üebens jenfeits oon teid) unb arm liegt

:

3<n?titd}

SBirtfdjaft üogs k 1 SHlIr. 11 ©r 525

Äleiber für Colo unb ftinber 150

3uder, Äaffee unb üee 75

Coljn unb Seujaljt für (Efjriftine unb 3ungfer 42

Seife unb SBäfdjelofjn 35

Söder 38

Cidjter 35

gacit 900

Steine Auslage:

§013 ,
Steuer, Sranblaffe 125

SRubolpljs Coljn unb Äleiber unb Jteujaljt 40

Steine Äleiber 76

3ntereffen bem Pachter 100

Unterricht ber Äinber 20

ipoftgelb, Rapier, 2lbfd>reiben 60

Xabaf, Sarbier, ittpotfjele 40

Irintgelber unb (gtjrenausgaben 60

Sffiein unb Sier 125

625

URandje befonbere Ausgaben roie für ^Reparaturen

am §aufe, für fReifen unb leiber aud) für ben 9lr3t

fommen ^inju. 3m 3<*ni»ar 1801 ftefct im Äalenber

oermerlt : Start (bas ift ber 5lr3t) 130 fRtlr., unb gleid)

barunter: „gürs Älaoter 35 SRtlr. unb bas alte ba3u=

gegeben.“ 3mmerfBn aber Ratten fid> bie (Einnahmen in

ben fpäteren unb namentlich im 1804

erfjeblid) oerbeffert. (Eotta 1000 ©ulben 3um

Honorar 3ugelegt, ber gürft Primas oon £)alberg fdjidte
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rote f<hon im 3af)te Dörfer ein größeres (Seffent, unb bet

$eräog oerboppelte ihm fein „ffiiurn" ouf 800 Daler.

Vud) bie ©efamtausgabe feiner Dramen oetfprach ein

loljnenbes §onorar. Dennoch berechnete fid) Stiller,

bafj er, roenn er oor Verlegenheit gefiebert fein roollte,

jährlich ein neues Drama bidjten müffe, unb fo hing

auch für bie 3ufunft fein Unterhalt t»on feinem gleite

unb feiner ©efunbheit ab; gerabe auf ©efunbheit aber

lonnte er fchlechterbings nicht bauen.

Denn feit bem erften fd)roeren Vnfall feiner 93ruft=

ftämpfe im 3°hre 1791 blieb er bem ßeiben unb bem

Dobe oertraut, 23
) unb bie Sorge um fein £eben ha*

feitbem ihn, feine ©attin unb feine gmmte nicht roieber

oerlaffen. 3m erften 3ahrc nach ^ er Ärantheit roar er

faft immer unfähig 3U arbeiten, entfagte bis auf ben

Verteljr mit einigen jungen Scannern, bie bei feinen

SBirtinnen ben Vlittagstifdj mit ihm unb feiner ©attin

gemeinfam hatten, oöllig ber ©efellfchaft unb 30g faft

bie gan3en Dage ben Schlafrod nicht aus. SJteift ftanb

er erft gegen Vtittag auf unb oerbrachte bann bie Vach*

mittage unb Vbenbe im ©efpräch mit ben jungen Beuten

ober beim ftartenfpiel.24) Vuch fpäter roieberholten fi<h

Ohnmächten, $er3trämpfe unb £uftenbef<hroerben häufig,

unb ftets blieb er 00m SBetter abhängig.25 )

91llmähli<h aber erroachte ber Slrbeitstrieb roieber,

unb bie 2BiIIens!raft roirtte mehr als Schonung unb

Vtebifamente. SKit befferem Vertrauen, als er lange

2S
) ffioetfye, (Epilog 3U Schillers ©lode. — u

) HHorgenblatt 1838,

9tr. 222—227. — J5
) ©barlotte ». Stiller, I, 437.
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gehabt, jna<§te er mit feiner fiotte im Sommer 1793

auf bie SReife nach ber jrjeimat, um feinen alten ©ater

roieberjufeben. Die SRutter ^attc Um im 3a§re oor»

ber in 3ena befugt. Slud) fonft febnte er fidj nach

ber Heimat, nach ber ©aterlanbserbe, bem ©aterlanbs*

bimmel, bie Dbüringen ibn nicht batte oergefjen machen.

Der Schnmbe toar toieber in ibm roa<h getoorben.26 ) SIber

immer noch mar fein 3u it£mb traurig. Sein greunb

«rjooen, ber Strjt, berietet aus jener 3c*t über *^n:

„fieiber mar ber ©enujj feines Umgangs febr oft burd)

Ärän!H(bteit, befüge ©ruftfrämpfe, geftört, aber in ben

Dagen bes ©efferbefinbens, in melier gülle ergof} fid)

ber SReid)tum feines ffieiftes, toie IiebeooII 3eigte fi(b fein

meines, teilnebmenbes §er3,
roie fidjtbar brüdte fich in

allen feinen ©eben unb §anblungen fein ebler ©bara^et

aus, roie anftänbig roar je^t feine fonft etroas aus»

gelaffene ^froialität, roie roürbig toaren felbft feine

S(ber3e! 5lur3,
er toar ein ooüenbeter SRann ge*

roorben." 27
) ©r arbeitete emfig, meift in ber 5Radjt,

an Sßallenftein unb an ben ©riefen über bie äftbetifebe

©rsiebung.

3n ber |jeimat mürbe ibm fein erfter Sobn geboren.

Diefes frobe (Ereignis unb bas ©efübl ber ©enugtuung,

nun feinem ©ater, feinen fiebrern unb ben 3u9cn&s

freunben als allgemein anerfannter ©elebrter unb Dichter

gegenübertreten 3U tonnen, roirften günftig auf feine

©enefung ein. Slber ber tleinfte gebier in ber ©orfid)t

machte ficb boeb immer mieber traurig bemertbar. Sin

**) Sriefe 3tr. 673. — 37
) §ooens, SeI6ftbiograpf)ic, S. 125.
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einem befonbers fdjönen 2age wagte er in Honens Se=

gleitung einen weiteren Spa3ietgang oon fiubwigsburg

eine Stunbe weit nadj §eutingsi)eim. 3n *>er Sibliotlje!

eines greunbes ^ooens fjielt er fic^ etwas 3U lange auf,

bis gegen Sonnenuntergang es anfing, !üt)I 3U werben

:

„2115 wir in ben 2Balb gefommen waren," fo betreibt

Sooen ben SRüdmeg, „belam Stiller einen foldjen 2lnfall

Don Sruftlrampf, bafe, weil idj niemanb 3U §ilfe rufen

fonnte, mir angft unb bange mar, wie id) if>n nad)

Saufe bringen follte. 2Bir Ijatten nod) eine fleine f>albe

Stunbe nad) fiubwigsburg, unb er tonnte oor Se*

Hemmung faum gelten. Dod) bie 9lot gab mir Äraft ; ifm

me^r tragenb als fütjrenb, braute id) if>n enblid) nad)

Saufe. (Er begab fid) fogleid) 3U Sette, unb nad) bem

©enufe oon einigen Waffen Xee fjörten bie fträmpfe

3U meiner großen greube allmäfilid) auf."

3m allgemeinen aber wirlte bie greube, feine ©Item

unb ©efdjwifter wiebergefefjen 3U t)aben, unb befonbers

bie Saterfreube woljliuenb auf fein Sefinben, unb ein

Hmftanb tarn nod) ba3U, ber feine 2lrbeitsluft unb fein

Sflid)tgefül)l oon neuem fpornte. Sei alter fiiebe 3U

ben ©Item unb ben 3u9enbfreunben empfanb er bod),

bafj er geiftig weit über fie f)inausgemad)fen mar, 28
) baf)

er fäl)ig fei, ben Seften feiner 3c*t genug3utmt, baj) er

aber bei feiner ftränllid)!eit bann hoppelt feine SBillens*

traft anfpannen müffe. So letjrte er SDiitte SUlai 1794,

oon neuen ^ßrojeften erfüllt, nad) 3cna 3urüd unb betrieb

3unäd)ft aufs eifrigfte bie §erausgabe ber Soren, bie

*') Sriefe Kr. 696, 686.
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ihm bie (Erfüllung feines hödjften SBunfches eintrug, mit

©oethe in Verbinbmtg 3U fommen. ©r felbft rühmte im

3uni 1794
,

feine ©efunbheit fei äiemlid) erträglid), er

fei nodj nie fo lange non heftigen Unfällen frei getoefen

als jetjt, unb bie ©ngbrüftigfeit infommobiere ihn nid)t

mehr fo arg.29 ) STber ber 3uftan& roat immer nod)

traurig genug. SDtag ©oethes 2Bort 3U ©dfermann über*

trieben getoefen fein, er habe, als er Stiller äuerft fennen

gelernt habe, geglaubt, er lebe feine oier 2Bocf)en mehr,30)

Sd)illers eigene 2Borte äeigen uns 3ur ©enüge, toie

jammerDoII fein 3uf*anb mar.

3Hs ihn ©oethe nad) ben erften ©riefen l)in unb

her 3U fid) einlub, bamit fid) mehrere gäben 3tmfd)en ihnen

anfnüpften, lautete bie tührenbe SIntroort bes atmen,

erft oierunbbreifjigjäfjrigen franfen Schillers:

„SOfit greuben nehme id) 3hte gütige ©inlabung nad)

SBeimar an, bod) mit ber ernftlidfen Sitte, bafe Sie in

feinem ein3igen Stüde 3hrcr häuslichen Orbnung auf mid)

regnen mögen, benn Ieiber nötigen mid) meine Ärämpfe

gewöhnlich, ben gan3en borgen bem Sd)laf 3U toibmen,

weil fie mir bes 5Rad)ts feine IRuhe laffen, unb überhaupt

wirb es mir nie fo gut, aud) ben Dag über auf eine

b e ft i m m t e Stunbe fidjer 3äljlen 3U bürfen. Sie werben

mir alfo erlauben, mid) in 3hr*m Saufe als einen oöllig

gremben 3U betrauten, auf ben nic^t geachtet wirb, unb

baburd), bafe id) mid) gan3 ifoliere, ber Verlegenheit 3U

entgegen, jemanb anbers oon meinem ©efinben abhängen

3u laffen. Die Otbnung, bie jebem anbern 50tenfd)en toohl

”) Briefe 9tr. 718. — 80
) CEdermanns ©efprädje b. 16. Des. 1829.
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mad)t, ift mein gefäljrlid)fter getnb, benn idj barf nur in

einer beftimmten 3e^ etroas 23eftimmtes Dorneljmen

müden, fo bin idj fit^er, bafe es mir nid)t möglidj

fein wirb.

©ntfd)ulbigen Sie biefe Präliminarien, bie id) not»

roenbigerroeife oorf)ergef)en Iaffen mufjte, um meine

(Eiiftenjj bei 3^ncn audj nur möglidj 3U machen. 3$ bitte

blofe um bie Ieibige greifleit, bei 3§nen front fc*n

3U bürfen.“ 31
)

93on bem geiftigen ©enufj, ben if)m biefer 23efud) bei

©oetfje eintrug, roar er fefjr befriebigt. „3eben klugen»

blicf, roo id) 3U irgenb etroas aufgelegt roar,“ fd)rieb er

an Römer, „tjabe idj mit ©oetfjen 3ugebradjt, unb es roar

meine 2tbfidjt, bie 3efr, bie idj bei iljm 3ubradjte, fo gut

als möglidj 3ur ©rroeiterung meines 2Biffens 3U be*

nutjen.“ 32)

^Iber roie er fidj biefen ©enufc f)atte abbangen

müffen, bas 3eigen feine Briefe an feine £otte. Da fjeifet

es: „Seit brei Dagen bin id) t)ier .... Diefe meifte

3eit aber bin id) faft immer mit ffioettje 3ufammen ge*

toefen, bodj of)ne ben gan3en ©enufc btefes Umgangs,

toeil idj midj feiten root)l befanb. Die S'tädjte toaren oiel

beffer, unb idj fd)Iief halb ein, aber meine Rrämpfe

infommobierten mid) ben Dag über fo feljr, bafc id) nid)t

einmal bie Stein befugen tonnte, ob id) gleid) tjeute nad)*

mittag fd)on auf bem SBege roar unb ifjr frjaus erreid^t

f>atte. Sie roar aber bei ifiret fDtutter, tooljin idj audj

inoitiert roar, unb borttjin tonnte idj mid) nidjt me^r

81
) «riefe 9tr. 738. — 3S

) (Ebenba 9tr. 750.
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tragen, mufjte alfo in intern §aufe eine SBiertelftunbe

anbalten, um mitb 3U erholen, unb bann roieber nach

§aufe geben. Sage iljr bo<b biefes unb entf^ulbige

midj." 33)

(Schiller bat 3toifcbenbur<b in bern 3abr3ebat> bas

er feitbem buribleben burfte, f<bmer3freie 3eilen gehabt,

aber nie ift er roieber völlig gefunbet, nie bat er ohne

bange gur<bt leben tönnen, bafj ibn mitten in ber Arbeit

fein Iranter ftörper ftören roürbe, unb oft genug Ieiber

roieberbolten fi<b au<b immer roieber bie fcbmer3baften

fträmpfe. Dennod) ift er nie bppoebonber geworben unb

roieber unb roieber fiegte fein 2BiIIe unb ©eift über ben

fielen Äörper, bis enblidj bie Seinen bie ©eroifebeit

feines Dobes, oor bem ihnen oft gegraut batte, erfcfjrecfte.

9In ficb bat Sibirier ben Dob niibt gefürchtet. 93on

ben Dagen, als er 1791 mit bem lobe gerungen batte,

berichtet feine Sibroägerin itaroline oon 5EBol3ogen:

„Das Seben roar ihm roert unb reijenb
;
aber mit männ*

lieber Raffung fuebte er uns 3U beruhigen unb bas Un=

oermeiblicbe ertragen 3U lernen. 3$ las ihm bie Stellen

aus ftants üritif ber Itrteilstraft, bie auf llnfterbli<bteit

beuten, oor .... er nahm fie ruhig auf: „Dem all*

roaltenben ©eifte ber Statur müffen roir uns ergeben,"

fagte er, „unb mitten, fo lange roir's oermögen."

2Bir follten unfere gteunbe ju ihm tommen laffen, bamit

fie lernten, roie man ruhig fterben tönne. 2IIs ihm bie

Spradje ftbroer 3U roerben anfing, griff er nach bem

Sibretb3euge unb fdjrieb
:
„Sorget für eure ©efunbbeit,

**) CEbenba 9tr. 746.
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man fann ofene bas nid)t gut fein." 34 ) ©r felbft

aber feat es bod) fertig gebraut, aud) als ftranfet gut

3U fein burdj bie 5Dtad)t feines SBillens unb ©emüts.

3m letjten grfifeling, ben er erlebte, äußerte er in

einem ©efprädje mit ber Sdjwägerin: „Der Dob lann

fein Übel fein, ba er etwas ÜÜIgemeines ift.“

9Iud) auf feinem Sterbebett wiberftanb er tapfer

ber Qual unb bem Sangen norm Xobe. Sein treuer

Diener SRubolf wollte in ber lebten SRadfjt, als er bei

if>m toaste, gefjört haben, bafe er 3wifd)en bem lauten

Sprechen einiger Stellen aus bem Demetrius, einige

Söiale ©ott angerufen habe, ihn oot einem langen Sin*

fterben ju bewahren. 9lur ber ©ebanfe an bie Seinen

quälte unb ängftigte ihn. 3IIs er wenige Dage oor bem

Dobe aus einer Sewufettofigfeit wieber ermaßt war,

erjä^It §einricf) Sofe, fein treuer Pfleger in ben letjten

Dagen, liefe er fid) fein jüngftes, breioierteljähriges ftinb

bringen: ,,©r wanbte fic^ mit bem Äopfe um nach bem

Äinbe 3U, fafete es an ber Sanb unb falj if)m mit un*

ausfprecfelid)er SBefemut ins ©efidft. Die Stillem fagte

mir, es märe gewefen, als ob er bas ftinb ^abe fegnen

wollen. Dann fing er an, bitterlich 3U weinen unb ftedte

ben Äopf ins Äiffen unb winfte, bafe man bas ftinb

wegbringen mßdjte. Da ahnte ihm, wie halb er fid)

oon bem ©ngel trennen follte, unb fühlte es, bafe er

eigentlich nod) nicht aufhören müfete, biefem Jünbe Sater

3U fein.“ 35)

u
) Schillers fieben, 1833, II, 83 u. 272. — 3S

) ©räf, ffioetlje

unb Stiller in Briefen oon §einrid) Bof), S. 82.
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Die Ietjten Xage feines fiebens oerbradjte er

meift in beroufjtlofem 3u^n i>c- $tm Donnerstag, ben

9. ÜHai 1805, nadjmittags */24 tfljr, forberte er Slapljtlja,

aber bie letjte Silbe erftarb in feinem SDtunbe. „Cr oer«

fut^te 3U fdjreiben," fcljrieb SJofo, „braute aber nur brei

Sudjftaben tjeroor, in benen nod) ber ©Ijarafter feiner

Sd)rift3üge erfidjtlidj mar. Slun fdjroanben bie Ietjten

ßebensträfte, unb in roenig Minuten lag er entfdjlafen

ba, ooll 9lul)e in bem nodj im Dobe eblen, grofjen Slide."

Slm nä^ften Samstag nad) feinem Dobe roollten bie

Sdjaufpieler in SBeimar in bem reinften ©efüljl eines

folgen SBerluftes nit^t fpielen. Das Dfjeater blieb ge*

fdjloffen. Die nädjfte 33orftellung mar bie Jungfrau oon

Orleans.

Seine fieidje mürbe in ber Stadjt oom Samstag 3um
Sonntag oon greunben 3U ©rabe getragen. Düftere

SBoIfen 3ogen am monb^ellen §immel baljin. „Cs mar

eine fdjöne SDlainadjt," er3äfjlt Äaroline oon 2Bol3ogen,

„nie tjabe idj einen fo an^altenben unb oolltönenben

©efang ber 9tadjtigallen gehört, als in ifjr."

SIm Sonntag nadjmittag mar in ber St.

tirdje bie religiöfe geierlidjfeit. 93or unb nad) ber Siebe

bes ©eneralfuperintenbenten 93oigt mürbe 9Ko3arts

Slequiem oon ber l)er3oglidjen Äapelle aufgefü^rt. Sille

Äinber Sdjillers maren mit in ber Äitdje, unb als

roäfjrenb ber Drauerrebe bie Heine, breioierteljäljrigeCmilie

lachte, beroegte bies bie $er3en aller Slnroefenben meljr

als bie Sßorte bes ^Prebigers. Sie mar bie einige in ber

großen Draueroerfammlung, bie in ifjrer tinblidjen

ttnfdjulb nidjt roufjte, meldjen Serluft mit Spülers
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Dobe jcber einjelne unb fie felber äumeift erfahren

batte.

Den Sebenstoürbigen b°tte ber £ob erbeutet,36 )

aber ibn audfj aus bem 3errüttenben ©eroiible ber 9tot unb

Sorge unb ber bittern Stbmei^en befreit, unb fein oer*

Hartes SBitb im Slnbenlen ber 2BeIt ift umftrablt oon

bem milben Siebte fieberen Seelenfriebens.

**) ©oetlje, (Epilog 3U Sdjillers ©lode.
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„I0as i* ®utes haben mag, ifl butdj einige wenige

roitrefflidje JTlenfdjen in mid) gcpflanjt worben

;

ein günstiges Sdjicffal füljrte mir biefeiben in ben

entfdjeibenben perioben meines Cebens entgegen;

meine Sefanntfdjaften finb aud; bie ®cfd)idite meines

Cebens." (Briefe Hr. 1639.)

4. Streunt

3^ roeife feinen 3toeiien ©rofcen in ber ©eftfyidjte

ber fDienfdjljeit, bet fo oiele trefflidje greunbe gehabt

fjat, roie GdfUIer. 9lut roenige oon iffnen Ijat er burd)

ben Dob oerloren, tote 3um f
tec9» huber, Sed; bie

übrigen f)Qben ifjn lange, bie meiften faft um ein

Sftenfdjenleben, überlebt, gaft alle Ijaben fidj gebrungen

gefüllt, au<$ öffentlich feiner ju gebenfen, fo ipeterfen,

©on3,
fjooen, Sd)arffenftein, Streiter, Äörner, hum*

bolbt unb ©oetf)e, unb aus ifjren Seröffentlidjungen

Hingt heraus, bafj er i§nen allen als ber ©belfte unter

allen SOfenfdjen galt, mit benen bas fieben fie 3ufammen*

geführt Ijatte. Unb toen er einmal getoonnen Ijatte,

ben toufote er feft3ufjalten, unb er pat feinen oerloren. Die

iljn überlebten, f)aben feinen SBerluft eigentlich nie oer*

fdjmerst; toas fie tröftete, toar allein ber erfjebenbe

©ebanfe, ben ©oetfje toatm unb groj} in bie 2Borte gefaxt

hat :
,,©r toar unfer." 2Bie feine greunbfdjaft bas

©lüd, ber eigentliche Äernpunft ifjres £ebens getoefen

toar, fo blieb fie über feinen Dob fjinaus bis 3um eigenen

2obe if)r Stol3 . grül)e hatte er bie greunbfdfaft ge*

fudft, früf) fie gefunben, unb liebenb f>at fie bei i^m

Digitized by Google



96 greunbfdjafl.

ausgeharrt, tröftenb ihm 3ur Sette geftanben unb mit

leifer, 3arter £anb alle SBunben geteilt unb bes fiebens

©ürben geteilt bis 3um lebten finftern Ijaus. 1
)

93on feinem ©influfj auf feine Stüter unb jüngeren

greunbe ift fdjon bie 9lebe getoefen. 3^ folgenben foIT

befonbers non feinem SBerfjältnis 3U ben nächften

greunben unb SÜiitftrebenben gefprochen toetben, oor

allem 3U benen, bie ihm am engften oetbunben rnaten,

3U Äörner, Cotta, §umbolbt unb ©oetlje. Sie haben

alle treu 3U ihm geftanben, aber aud) alle fegensreidj an

ihm erfahren, bafe bie Dreue lein leerer SBaljn ift, unb

oon allen feinen greunben lägt fid) fagen, bafj fie an ihm

emporgeroachfen finb, oon ihm 3U höherem Streben ober

bodj roie ©oethe 3U neuem Streben emporge3ogen rootben

finb. So fdjrieb fdjon S<harffenftein in feinen 3ugenb*

erinnerungen oon ber 3eit, als er Stiller nach feinem

Übertritt aus ber äRilitarpftansfdjule in bas 2lmt eines

9tegimentsmebi!us in Stuttgart roieberfah: „3<h er*

ftaunte, unb mein ©eift beugte fid) oor ber imponierenben

Superiorität unb ben gortfdjritten, bie id> bei Stiller

antraf. 9iid)t allein, bafj er bie Jiäuber fdjon gan3 unb

giesco halb im Sftanuflript hatte, toar er in ber ©e*

fdjidjte, in ben tljeoretifdjen, philofopf>ifd)en SBiffen*

fd)aften nidjt nur profefformäfeig betoanbert, fonbern

fein tiefer Sinn hatte ihren ©efjatt fürs fieben ge*

mürbigt. Die SBärme feines ©emüts roar roeniger

braufenb 3toar, aber magrer, fon3entrierter, einhelliger

mit ber ^Phantafie. Sein §er3 hatte mit bem ©eift ben

1
) Stiller, Die 3beale.
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Daft gefunben. X>tcfcr finden ©pod)e, roo ber greunb

mein fiehrer roar, oerbanft meine ©ntroidlung unb Sil*

bung fehr oiel. Sd)illers ^P^ilofop^ie hatte ein ftoifdjes

©epräg
;
man finbet in feinen SBerfen prononjiert genug,

roes ©eiftes ftinb er mar. Den fürs fieben fo prattifc^en,

ftäljlenben Sat), ©lüdfeligfeit fei mehr eine perfönli^e

©igenfd)aft, urgierte er mit fdjroellenber Sruft unb

pfropfte et in bie meinige." 2
) Hnb toie Stiller feinen

treuen unb befd>eibenen 3freunb Streiter, ber bie färg*

lid>en ^Rittet, bie if>m feine SDtutter ju feiner mufifalifchen

Slusbitbung fenben fonnte, bem greunbe opferte, 3U

uneigennütjigfier Siebe unb Senmnberung an fid) ge*

feffelt hatte, bas jeigt Streiters ganje Sdjrift über

Sdjillers gludjt, oor allem aber bas tüfirenbe SUb, bas

er barin gejeicfjnet hat oon bem auf ber fReife oöllig er*

fdjöpften greunbe, an beffen Seite er in treuefter Sorge

bangenb road)te:

„©5 mar ein fefjr fdjöner, heiterer äJiorgen, als

bie Jieifenben ihre ermübeten Säfte roieber in ©ang

3U bringen oerfudjten unb ben SD3eg antraten. Jßang*

fam fdjritten fie oorroärts, rafteten aber fdjon nach

einer Stunbe, um fidj im Dorfe mit etroas ilirf<hengeift,

in SBaffer gefd)üttet, abjutühlen unb 3U ftärfen. 3«
SRittag lehrten fie mieber ein, roeniger megen bes ©ffens,

als bafe Schüler, ber feljr mübe mar, fid) etroas ausruhen

fönne. Allein es roar in bem 2Birtsf)aufe 3U lärmenb,

bie fieute 3U roh, als bah es über eine halbe Stunbe

aus3uhalten geroefen roäre. füian mad)te fi<h alfo noch

einmal auf, um ftranffurt in einigen Stunben 3U er*

*) SDtorgenblati 1837 9tr. 67.

3ona$, ©4)ia«rä Seelenabel. 7
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reifen, meines aber bie Sötattigfeit Sdjillers laum 3U*

3utaffen feiert ;
benn er ging immer tangfamer, mit jeber

SKinute oermefrte fitf feine Släffe, unb als man in ein

ÜBälbtfen gelangte, in meinem feitroärts eine Stelle

ausgetyauen mar, ertTärte er, aufeer ftanbe 3U fein, notf

toeiter 3U gefen, fonbern oerfucfen 3U rootlen, ob er

fid) na<f einigen Stunben 9iufe roenigftens fo roeit erf ote,

um feute nodj bie Stabt erreicfen 3U tönnen. (Er legte

fitf unter ein ftfattiges ©ebüftf ins ©ras nieber, um 3U

fcflafen, unb Streiter fefete fidj auf einen abgefauenen

Stamm eines Saumes, ängfttitf unb bange nad) bem

armen greunb finftfauenb, ber nun boppelt ungtüd*

lid) mar.

3n toeltfet Sorge unb Unrufe ber SBacfenbe bie

3eit 3ugebratft, roäfrenb ber Äranfe fdtfief, !ann ber*

jenige allein füflen, ber bie greunbfcfaft nitft blofe

burtf ben Wustaufdj gegenfeitiger ©efältigteiten, fonbern

auif burcf bas roirfliife Sftitteiben unb SJHttragen aller

SBiberroärtigteiten tennt. Unb fier mufete bie innigfte

Deilnafme um fo geroiffer fein, ba fie einem

galt, ber in altem bas reinfte ©emüt, ben fötfften

Slbcl ber Seele funbgab unb all bas ©rfabene unb

Sdjöne ftfon im ooraus afnen tiefe, bas er fpäter fo

grofe unb ferrlitf entfaltete. 9Iu<f in feinen gefarmten

büftern 3&9en liefe fM) nocf ber ftol3e SDlut roafrnefmen,

mit bem er gegen ein fartes, unoerbientes Scfidfat 3U

tämpfen fucfte, unb bie toetffelnbe ©efidjtsfarbe oerriet,

toas ifn autf feiner unberoufet befifäftigte."

Den Ditfter bebrüdte Streidjer gegenüber bas Ge*

füft, bafe biefer feine eigene gortbilbung baran gab, ifm
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311 helfen. Streiter war jein guter Äamerab unb hing in

einer ©erehrung an il)m, bie in biefer 3«it ber ©ot bem

©eflüd)teten ben üebensmut erhielt. Stiller mar ihm

banfbar unb hatte iJ>n gern um fidj, aber eigentlich geiftige

Anregung empfing er nicht oon ihm. So fdjloffen fie

aud) beim enbgültigen 9lbfd)ieb ben Vertrag, ficf) nicht

3u fdjreiben, bis ber Dichter nad) ©oethes ©eifpiel

Sötinifter unb ber junge Sölufifer ftapellmeifter geworben

fein würbe. STber biefer Abmachung lag 3ugteich aud)

wieber Sdjillers „praftifdje, ftäfjlenbe fiebensphilofophie"

3ugrunbe, baft jeber nad) bem |>öd)ften ftreben muffe,

wie er fidj fpäter ähnlich oon bem StRaler fReinhart mit

bem gegenfeitigen ©erfpredjen trennte, baf) fie beibe

leine fiumpe werben wollten. 3
) Streiter hat im ©erfeljr

mit Stiller fo rein, fo befdjeiben wie fein anberer bie

SBoüuft empfunben, einen großen 2Rann 3U fehen.
4
) 3n

bem ein3igen ©rief, ben er nad) ber Trennung an Stiller

gefdjrieben hat, be3eugt er felbft, bafc er ihn unb fein

Talent „abgöttifd)" oerebre. 5Rur einmal wollte er gern

wieber SRadjridjt über Stiller hoben, aber er oerfi<hert

feinem „unoergefjlidjen Schiller," bafj oon jeber 3U*

bringlid)feit niemanb entfernter fei, als er. Unb Stiller

be3eugte bem „treuen unb hochgefdjäijten greunbe," baf)

ihm feine „auf jeber ^Jrobe ausharrenbe £reue in ewig

teurem tttnbenfen bleiben" werbe. Schwerlich wirb ein

anberer ©rief SdjiUers bem (Empfänger eine feligere

©enugtuung gewährt haben, als biefer an ben uneigen«

nüfcigften feiner greunbe, ber nur bas SRedjt haben

®) Sriefe 9tr. 2043. — 4
) ffioeibe, ©öfc 0. Serlidjtngen.

; .. ..
7*
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roollte, Stiller in oller Stille lieb 311 fjaben unb 311

oereljren.

3m ^Ipril 1785 fam Stiller in£eip3ig an. ftörner

traf er nid)t an, ba biefer in Dresben eine Stellung

gefnnben fjatte, aber Äörners £eip3iger greunbe nannten

ben jungen t)id)ier freubig in iljren ftreis auf: bet

junge fiubroig getbinanb $uber, ber Steingutroaren*

fabrifant Stunde, ber ©udjfjänbler (Söffen, ber fötaler

Steinfyart, ber Dieter 3ön9cr - ^er £etjtgenannte ift

mit Stiller nie^t in bauernbem ©erfeljr geblieben
;
aber

aud) er Ijat in einem ©rief an ben greiljerrn oon Balberg

uom 20 . September 1785 be3eugt, toie anregenb Stiller

auf il>n geroirft f)abe
: „9tat Stiller, mit bem id) einen

bet oergnügteften Sommer meines fiebens auf bem

£anbe (bas Reifet in ©ofjlis) 3ugebrad)t f>abe, ift oor

ad)t Xagen oon f)ier nad) £>resben gegangen, too et fitf)

ben SBinter übet aufljalten toirb. Sein ©erluft ift mir

um fo oiel empfinblidjer, ba mid) getoiffe Umftänbe

nötigen, für biesmal ben SBinter in fieipsig 3U bleiben." 5)

^Tuf bie übrigen toirlte Stiller nod) tiefer ein. ©t

umfjte fie für feinen £ieblingsgebanfen 3U ermannen unb

3U begeiftern, für bie (»ofje, ibeale greunbfdjaft, bie er

in feinem ©atlos foeben bargeftellt Ijatte, für bie roafjre

unb fü^ne greunbfdjaft, in ber bie greunbe alle Unter*

fdliebe ber ©eburt unb bes Sdjidfals burd) ü)rer £iebe

SReidjtum ausfüllen, größer fein toollen als il)t £os unb

gegenfeitig als fdjredenlofe £üter iljrer £ugenb fid)

fräftig faffen toollen.

*) Strato für £üeraturgefdj)id)te, VI, 420.
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So fdjrieb ©öfdjen an ©ertuch in SBeimar ant

28. gebruar 1786: „liefet Stiller hat mich unb ben

jungen £>uber, lünftigen fiegationsfefretär in SJtabrib, 6
)

ben Obertonfiftorialrat ftörner, anjetjt in Dresben,

jünger, ben Dichter, oft mit bem größten ©rnft, mit hin*

reifeenber ©erebfamfeit, mit Dränen in ben Slugen, auf*

gemuntert, ja alle unfere Äräfte, ein jeber in feinem

Sache, an3utoenben, um SDtenfdjen 3U toerben, bie bie

3BeIt einmal ungern oerlieren möchte. 2Bir alle haben

ibm oiel 3U oerbanfen; unb in ber Stunbe bes Dobes

wetb ich mich feiner mit Sreuben erinnern.“

üludj butd) Schillers SBriefe an Ejuber aus jener

3eit flingt immer toieber ber anfpornenbe SRuf hinbutd),

bafe bie ftmmbe mit ifjm ber „©oflenbung Ärone“ er*

ftreben follten
:
„O, id) brüde Did) im (Seifte an mein §er3

— (mein ©obrigo! möchte ich Dir 3urufen). SBenigftens

toollen roir ÜIrm in 2trm bis oor bie galltüre ber Sterb»

Iid)feit bringen, roo bie fiinien 3mifdjen iÜienfchen unb

©eiftern ge3ogen finb. ©nthufiasmus bleibe ftets unfere

erfte treibenbe ftraft.“ Unb roieber Reifet es in einem

fpäteren ©riefe an $uber: „£af} mich halb oon Deiner

Dätigfeit höien. 3d) toerbe Did) befto Heber haben, je

mehr ich Dich hodjachten fann.“ 2fber bas Verhältnis

mit £uber loderte fid) fpäter, eben toeil et Schiffers oolle

Hochachtung fich nicht erwerben fonnte, ber audj fchon frühe

bei bem jüngeren greunbe etwas SBeidjHches, Schlaffes,

3erfahtenes bemertt hatte.“ 7
)

•) Sßon biefer 2lnrDctrffrf>aft $ubers tft fonfl meines SBiffens

nichts belannt 3®*t 3al)re fpäter tarn er als ßegattonsfetretär nach

SOtaim. — h SBriefe 9tr. 144, 213, 623.
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Hm fo tiefet unb toastet unb bauer^ofter war bet

greunbfdjaftsbunb mit ©ottfrieb Römer. ©Is ibm

Stiller 3uerft am 1. 3uli 1785 in Rabnsborf perfönlid)

näbergetreten war, mar ber Ginbrud bet glüdli<ben

©tifebung in Römer oongeuer unbRälte, feines Talents

3ur ©egeifterung unb feines wahrhaften, 3Uoerläffigen

Gbaralters ein gewaltiger. Römer würbe ifjm ber ruhige

greunb, ber aus ben liefen feiner ftitlen Seele bem

umbergetriebenen jungen 35i<bter ©at unb $ilfe reichte,

ber greunb, ben ihm bie ^immlifdjen in ber gerne er»

3ogen fjatten, baß in ben Stunben ber Slot iljm aud)

bie £ilfe bereit fei.
8
) Sdjon am £age nadj ber 3ü3

fammenfunft fdjrieb Stiller einen ©rief an Römer, ber

uns 3eigt, wie fcbnell unb fi^er er bes neuen greunbes

eblen Gbarafter erlannt b<*t

:

„©efter greunb — ber geftrige 2ag, ber 3weite

bes 3uHU5
f

wirb mir unoergeßlid) bleiben, folange

iä) lebe. — 3^ weiß nid)t mehr, wie wir eigentlich

barauf famen, oon Gntwürfen für bie 3u^unf* 3U

reben. ©lein $er3 würbe warm. Gs mar nidjt S^wär»

merei — pbilofopbifd) fefte 3uDerfid)t war’s, was

id) in ber herrlichen ^erfpeftioe ber 3^* oor m*r

liegen faf). ©lit weiter ©efdjämung, bie nicht nieber»

brüdt, fonbem männlich emporrafft, fal) xd) rüdwärts

in bie ©ergangenbeit, bie icb burd) bie unglüdlidjfte

©erf<bwenbung mißbrauchte. %d) füble bie Jübne Einlage

meiner Rräfte, bas mißlungene (oielleid)t große) ©or*

ßaben ber ©atur mit mir. Gine Hälfte würbe but<b bie

wabnfinnige ©letbobe meiner Gr3iebung unb bie ©liß*

B
) ©oetljes 3pf)igcnte, IV, 1.
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laune meines Sdfidfals, bie 3weite unb größere aber butcf)

ntid) felber gemietet. lief, befter fjrreunb, f)<*be id) bas

empfunben, unb in ber allgemeinen feurigen (Särung

meiner (Befühle b«ben fid) ftopf unb §erj ju einem

berfulifdjen ©elübbe Bereinigt — bie Sergangenfjeit nadj*

3ul)olen unb ben eblen SBettlauf 3um f>öd)ften 3We oon

oorn an3ufangen. fDtein ©efüljl mar berebt unb teilte

fid) ben anbern eleftriftb mit. £>, wie fd^ön unb wie

göttlid) ift bie Serü^rung 3U)eier Seelen, bie fid) auf bem

9Bege 3ur ©ottljeit begegnen. Du warft bis jetjt nod)

mit feiner Silbe genannt toorben, unb bod) las id) in

Dubers klugen Deinen Stamen — unb unwiflfürlid) trat

er auf meinen fDhtnb. Unfere Singen begegneten fid), unb

unfer ^eiliger 93orfatj 3erfd)mol3 in unfere ^eilige ftreunb*

fd)aft. ©s war ein ftummer fjjanbfdjlag, getreu 3U bleiben

bem ©ntfdjlufj biefes Slugenblids — fid) wed)[elsweife

fort3ureifeen 3um 3ie^— fid) 3U mahnen unb auf3uraffen

einer ben anbern — unb nidjt ftille 3U galten bis an

bie ©ren3e, wo bie menfd)lid)en ©rö&en enben. £), mein

ftreunb, nur unferer innigen Söerfettung, id) mufe fie

nod) einmal fo nennen, unferer ^eiligen greunbfdjaft

allein war es oorbefialten, uns grofj unb gut unb glüdlid)

3u mad)en. Die gütige $orfel)ung, bie meine leifeften

SBünfdje erhörte, l)at midj Dir in bie Sinne geführt, unb

id) boffc, aud) Did) mir. £>l)ne mid) follft Du ebenfo*

wenig Deine ©lüdfeligfeit oollenbet feljen fönnen, als

id) bie meinige oljne Dtd^. Unfere fünftig erreichte SBoTl*

fommenfjeit barf auf feinem anbern Pfeiler als unferer

fjfreunbfdjaft rufjen.

Unfere Unterrebung f>atte biefe SBenbung ge«
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nommen, als toit ausftiegen, um unterroegs ein

ftüd 3U nehmen. 2Bir fanben SBein in ber Sdjenfe. Deine

©efunbtjeit tourbe getrunfen. Stiltfdjroeigenb fatjen mit

uns an, unfete Stimmung roar feierlidje SInbadjt, unb

jeber oon uns tjatte tränen in ben Slugen, bie er fidj

3u erftiden 3toang. ©öfdjen befannte, bafe er biefes

©las SBein nod) in febem ©liebe brennen füllte, frjubers

©efidjt roar feuerrot, als er uns geftanb, er tjabe nod)

feinen SBein fo gut gefunben, unb idj badjte mir bie

©infetjung bes Stbenbmatjts — „Diefes tut, fo oft itjr's

trinlet, 3U meinem ©ebädjtnis." 3$ työrte Orgel

getjen unb ftanb oor bem Stltare. «ft flel's uns auf

bie Seele, bafe ^cute Dein ©eburtstag roar. Otjne es

3U roiffen, tjaben roir iljn heilig gefeiert. — Deuerfter

fjreunb, tjätteft Du Deine ©ertjerrlidjung in unfern ©e*

filtern gefetjen — in ber oom SBeinen erftidten Stimme

gehört : in bem Slugenblid tjätteft Du fogar Deine ©raut

oergeffen, feinen ©tfidtidjen unter ber Sonne tjätteft Du
beneibet. Der frjimmet tjat uns feltfam einanber

3ugefüt)rt, aber in unferer greunbfdjaft folt er ein

SBunber getan tjaben. ©ine bunfte SIfjnung liefe midj

fo oiel oon ©udj erroarten, als idj meine Steife nadj

£eip3ig befcfjlofe, aber bie ©orfefeung feat mir mefjr

erfüllt, als fie mir sufagte, tjat mir in ©uren SIrmen eine

©Iüdfetigfeit bereitet, oon ber idj mir bamals audj nidjt

einmal ein ©ilb madjen fonnte. 5lann biefes ©eroufetfein

Dir greube geben, mein Deuerfter, fo ift Deine ©tüd»

feligfeit Dotlfommen." 9
)

®) 93riefe 9tr. 133.
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9luf)iger, aber nir^t minber roarm, hatte fc^oit jtuet

SKonate früher 5törner über feine ©rumrtungen non ber

greunbfd)aft mit Schiller getrieben
:
„Um ganj glüdtich

ju fein, bas Reifet beim ©enufj ber angenehmften

©mpfinbungen mit mir felbft jufrieben 3U fein, mufe

icf) fo Diel ©utes um mid) her gennrlt haben, als idj bur<h

meine fträfte unb in meinen Serljältniffen ju toirfen

fäfjtg bin. Unb bas roerbe ich, u>enn ich meinen Schiller

an meiner Seite habe, ©iner toirb ben anbern anfeuern,

einer fid) oor bem anbern fdjämen, toenn er in bem

Streben nach bem hofften .gbeale erfchfaffen follte. 2Bir

gehen auf uerfdjiebenen Sahnen, aber einer fieht mit

greuben bie gortfd)ritte bes anbern.“ 10
)

ältan fönnte oerfudjt fein, folche Sßorte als fd)roär*

merifche Dräume 3U belächeln, aber beibe äüänner haben

fich auch fpäter nicht irre macf>en laffen, toenn bes Staubes

SBeisheit bie £>immeIstochter Segeifterung Iäfterte, unb

fie haben auch als SJiänner für biefe träume ihrer

3ugenb Sichtung getragen. 11
) SBieber unb toieber hat

Sdjiller ben Dresbener greunb ju fchriftftellerifdjer

Xätigfeit unb befonbers 3U fritifchen Arbeiten angefpornt,

unb umgefehrt ift üörner, als Schiller fi<h hiftorifchen unb

philofophifchen gorfchungen hingab, nicht mübe geroorben,

ben ©enius bes Dichters bei feinem großen Flamen 3U

rufen. 12
) Das hat auch SBilhelm non £umbolbt aus*

brüdlid) oon ftörner gerühmt: „So^üglich,“ fchrieb er

ihm am 10. De3ember 1794, „ift mir immer, befonbers

10
) ftömer an Schüler b. 2. 2Rai 1785. — u

) Carlos, IV, 21.

— IS
) Carlos I, 9.
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bei Sdjillers Arbeiten, 3f>re Strenge eljrroürbig ge*

roefen, ba fie fo rein unb unmittelbar aus ben Ijödjften

gorberungen bes 3beafe entspringt.“ Unb als er 1830

an bie Verausgabe bes ©riefroedjfels 3roifd)en Stifter

unb it>m ging unb itörner einen Seit ber ©riefe 3ur

Durd)fid)t f<f)i<fte, fdirieb er: „Die ©riefe finb alle aus

einer 3e *t> *n melier Stiller in einen pf>ilo[opl)i[<!jen

2Beg geraten roar, ber jroar in fid) einen fixeren unb

oortrefflidjen (Brunb fjatte, allein übrigens botfj ^ätte

anbers geführt tuerben [ollen. 3$ &in ifjm leiber in

biefen 9Beg 3U fel)r gefolgt unb f)abe ba3U beigetragen, iljn

barin 3U beftärfen. Sie Ijaben iljm bagegen, roie einige

Stellen ber ©riefe be3eugen, roarnenbe SBinfe gegeben." 13
)

Stiller roar ein fdjarfer SJlenfdjenfenner. „Sr

fonnte," roie 2Bilf)clm oon Vumbolbt oon il)m fcf>rieb,

„alle, unb richtig unb allfeitig beurteilen." 14
) 9Ils er

[Reinfjolb 3um erftenmal in 3ena &e[udjt Ijatte unb

fedjs läge in [einem §au[e „fe!)r angenehm" 3ugebrad)t

tyatte, berietet er trotjbem an ftörner mit flarem SIi<f:

„9leint)olb fann nie mein greunb roerben, id) nie ber

[einige, ob er es gleidj 3U almben glaubt.— Das SReid)

ber ^antafie i[t iljm eine frembe 3°ne
>
worin er [id)

nidjt roof)I 3u orientieren roeifj. Seine SRoral i[t ängft*

lieber als bie meinige, unb [eine SEBeidjljeit [ieljt nid)t

[eiten ber Sdjlappljeit, ber {$eig!)eit ätynlid). Sr roirb

[ie nie 3U fülmen Dugenben ober ©erbredjen roeber im

3beal nod) in ber 2Birflid)feit, ergeben, unb bas i[t

,s
) 3onas, 2lnficf)len über $[tljeti! unb fiileratur oon 2BtIbelm

0. Sjumbolbt, S. 36 u. 143. — M
) CEbenba 6. 121.
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fdjHmm. 3^ fann feines SDÜenfdjen greunb fein, ber

nicht gä^igfeit 3U einem biefer beiben ober 311 beiben

bat." 15
) Süßte anbers tnar ber ©inbrud, ben Körner

fdjon nad) feinen erften ©riefen nod) oor ber perfönlidjen

©efanntfchaft auf ben Dieter gemacht fyatte. Süßir er»

fahren ihn namentlich aus bem ©riefe 00m 7 . 9)?at 1785 :

„Könnte meine he^Iidje Achtung für Sie, mein ©efter,

noch oiele höhere ©rabe 3äf)Ien, fo hätte fie 3uuerläffig

burd) 3^ren lebten SBrief ben höchften erreicht. ebles

§er3 lernte id) früh3eitig lieben, 30ren ausbauernben

SDÜut, 3h« ©ntfdjloffenheit ha&e id) Iängft berounbert,

jetjt aber oerehre ich 3hren ©eift. 3a »
Iiebfter greunb,

oerehren mujj id) ben Sütann, ber in einer ©pod)e, too

getoöhnlith bie ©Iü etlichen fi<h bem ©enuj) ihrer

SÜBonne mit füfecr, oerführerifcher ©rfdjlappung ba»

hingeben unb ben beften SXeil ihres Dafeins in einem

beraufchenben Sraum oerfchtoelgen, ber in einer folgen

©eriobe nach Säten bürftet unb — erlauben Sie mir

3bre eigenen SÜßorte — barauf bentt, bem ©lüde einen

Seil feiner Sdjulb ab3utragen. — ©etoöhnlich hört bie

Sütnftrengung auf, toenn ber SÖtenfd) am Iängft erflehten

3iele feiner ©Iüdfeligfeit lanbet, 16
) ber ©hr0ei3 unb bie

Satenbegierbe äiehen fonft ihre Segel ein, roenn fie

bem irjafen fiefj nähern. — Sie, mein SBertefter, fpannen

jetjt neue unb fühnere aus unb fangen an, too bie

fieibenfdjaften unb Süßänfche ber anbem, alltäglichen

SDlenfchen ein mutlofes Sffnfer toerfen."

1S
) ©riefe Sftr. 132. — ie

) Römer (tanb not (einer jrjoefoeit

unb toar burd) ben lob bes ©aters 3U betyaglidjem ©3a!)I[tanb gelangt.
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Rebenslang gehörte es 311 Sdjillers beften greuben,

bem alten lieben greunbe in Dresben ein neues 2Ber!

feiner Sttufe 3U überfenben, unb ber Ijelle ©ntljufiasmus,

ber lf>m bann aus Römers Briefen als „ber reine

Reflex aus bet begegnenben Bruft" 17
) entgegenfpiegelte,

bünfte bem Didjter immer oon neuem, roie einft bie erfte

§ulbigung ber Reuiger Brautpaare, „eine größere Be*

loljnung, als ber laute 3ufammcnruf bcr 2®dt, M«

ein3igc füfje (Entfdjäbigung für taufenb trübe fDHnuten,"

in benen er gegen ben „SBiberftanb ber ftumpfen 2ßelt“

an3u!ämpfen Ijatte.“ 18 )

«Is Römer mit Stiller greunbfd^aft fdilojj, Ijatte

er eine ftille Sorge. (Er 3tt»eifelte, ob ifpt Stiller nidjt

ju fel>r in Statten [teilen mürbe: „SBenigftens mufe

Stiller nidjt 3U fefjr über mid) emporragen, roenn uns

gan3 roof)l beieinanber fein [oll.“ 19 ) Slber gerabe je meljr

er felbft ba3U beigetragen l)at, Sdjillers ^ßegafus

3U entjochen, um fo tjerrlidjer entrollte biefer in

Sturmesrocljen ber Sdjroingen ^$rad)t unb entfdjroebte

oor Römers bemunbernben Bilden unter bes SReifters

fixerer §anb 3U ben blauen Jrjölien.
20

) Unb bod) blieb

ben grcunben mo!)l miteinanber. 35enn Römer f>atte

in3roifd)en bas einäige fRettungsmittel gegen gtofce Bor*

3üge eines anbern gefunben, jene greift, oon ber

Sdjiller an ©oetlje fdjrieb, „bafe es bem Bortrefflidjen

gegenüber leine greifet gibt als bie Riebe." 21
) Unb

,7
) Spider, 3Me Selofjnung. — 18

) Sriefe 9h:. 1845 u. 107,

u. ©oetlje, (Epilog ju Suitiers ©lode. — 19
) 9ln ©girier 8. HJiai

1785. — *>) Spüler, ^Jegafus im 3o<f>e. — ei
) Sriefe 9lt. 1054

Sgl. ffioetfje, Sprühe in iprofa 9lr. 389 ($empelfd)e Ausgabe).
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feine aufrichtige £iebe 51t Schiller h<üf ihm auch anbere

Prüfungen ebel 3U befielen. 2Hs Stiller in ber 3ert

feinet Verlobung ben greunb etwas oemadjläffigt fjatte,

ba fdjrieb ihm biefer fur3 oor Schillers (Ehe offen unb

grofe: „3r0enb eine lebhafte 3*>®e, burch bie ein be=

raufchenbes (Befühl Deiner Überlegenheit bei mir entftefft,

oerbrängt 3ioar 3utoeiIen eine 3eitlang alle perfönliche

9Inf)äng!ic[jteit
;
aber bas ©ebürfnis 311 lieben unb geliebt

3U werben, lehrt halb bei Dir 3urüd. 3$ fenne bie

ausfetjenben ^ßulfe Deiner greunbfehaft; aber ich be*

greife fie, unb fie entfernen mich nicht oon Dir. Sie finb

in Deinem (Bhurafter nottoenbig unb mit anberen Dingen

oetbunben, bie ich nicht anbers münfehte. SDlit Deiner

£iebe wirb es nicht anbers fein
;
unb Deiner (Sattin, wenn

ich oertraut genug mit ihr märe, um eine folche #ufjerung

toagen 3U bürfen, mürbe id) nichts Sefferes an ihrem

©ermählungstage roünfchen fönnen, als bas Dalent, Dich

in folgen fDtomenten nicht 3U oerlennen." 22
) ünb ftörner

erreichte mit biefem ©riefe, roas er beabfichtigt haüe, unb

3erftreute fchnelt ben 9lebel. frjatte Schiller etwas fpit}

in bem oorangegangenen ©riefe gefchrieben, Äörners

fluge SJliene in feinem letjten «Briefe habe ihn beluftigt;

es fomme ihm oor, als tönne ftörner ben Stöafcftab nicht

fogleid) wieberfinben, mit bem er 3U meffen fei, fo fchrieb

er fetjt nach Äörners geraben SBorten: „Du gibft mir

unb benen, welche Deinen ©rief 3U feigen befommen

werben, einen 3luffd^lufe über mich, ber mir um feiner

ÜBahrljeit unb Deiner ©illigfeit wegen fehr willlommen

as
) 9ln Stiller, b- 26. 3oituat 1790.
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nxtr. <?>aft Du bie (Erfahrung oon unterbrochenen ftreunb*

fchaftsgefüljlen aus unferm©erhältnis genommen,

fo tuft Du mir boeh oielleicht unrecht, toenn Du bie

Urfache gan3 allein in mir unb gar nicht in äußerlichen

Vorfällen fudjft, bie ben freien £auf meiner ©mpfin*

bungen nirf)t feiten oerlenft ober aufgehalten ^aben.

3<h barf mir nicht felbft unrecht tun unb oon ber ©nt*

fetjutbigung ©ebrauef) machen, roomit Du mir entgegen*

fommft. 9Keine fjreunbf^aft Ijat nie gegen Dich aus*

gefetjt; bas SBanbelbare in meinem 2Befen fann unb

toirb meine greunbfdjaft 3U Dir nicht treffen: fie, bie

felbft baoon, toie Du auch immer gegen mich Ijanbeln

möchteft, unabhängig ift. 3<h fönnte mief) Überreben, baß

id) Dir aufgeljört hätte, etwas 3U fein, baß Deine ©or*

ftellungsart unb Deine ©mpfinbungsart einen ©ang

genommen hätten, auf bem fie ber meinigen ni<ht leicht

mehr begegneten; aber Du hätteft es in ber ©etoalt, in

jebem ©ugenblide mein Sertrauen 3U Dir unb bie gan3e

Harmonie unter uns toieberhe^uftellen. — Du roirft

mit feinem ©ienfdjen ein genaueres Sanb flechten, als

mit mir, unb ich ebenforoenig. ©Ifo Imben toerben mir

einanber immer." 23
)

Unb noch «fne onbere ©efahr beftanb ftörner fieg*

reich : bie ©iferfucht. 3n |>umbolbt unb ©oethe geroann

Schiller noch geiftoollere greunbe, unb fie h&&cn ifm,

namentlich ©oeth«, 3toeifelsohne geiftig noch in höherem

©taße angeregt, ©ber Äörners fiiebe toar unerfchütter*

lieh, unb er toar ebel genug, auch bas 3U oerftehen. Die

33
) «riefe 9lr. 497.
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beiben f>öd)ften Dugenben, bie Dreue unb bic SEBaljr*

Ifaftigfeit, I>at er im Söerlc^r mit feinem großen greunbe

ftetig unb 3uoerIäffig bewährt, unb in uneigennüfciger

fiiebe freute er fid), bafe bie größten SItänner feiner

3eit feinem greunbe naf>e traten. 23eibe waren be*

beutenbere, impofantere 24
)

Staturen als Äörner, unb

Stiller felbft Ijat an bie ©räfin oon Sdjimmelmann ge*

fdjrieben, bafe nidjt nur bie f)of)en Storjüge bes ©eiftes

©oetlje an iljn bänben, fonbem hofe ©oetfje aud)

als SDZenfd) für il>n ben größten 2Bert oon allen Ijätte,

bie er perfßnlid) je fjabe fennen lernen. 25
) Da3u fommt,

bafe Äörner feit 1787 oon Stiller getrennt lebte unb fie

fid) nur feiten wieber befugen tonnten, wäffrenb Stiller

mit ©oetlje fid) häufig, unb bie lebten 3a^rc faft täglich

faf) ober bod) feljen tonnte. Unb bennod) ift Sdjiüers

greunbfdjaft mit Äörner burd) feinen engen Sunb mit

©oetfie in teiner SBeife beeinträchtigt worben. Sdjilters

©esiefjungen 3U beiben waren oerfdjiebener SIrt.

SBe3ug auf feine geiftigen ^ntereffen würbe ifim ©oetlje

ber näd)fte; aber mit Äörner oerbanben üjn — was bei

greunbfdjaften befonbers ins ©ewidjt fällt — alte liebe

©rtnnerungen an Stunben fröf)lid)er 3u8cnMu ft- Unb

nun redjne man l)in3U bie nalje 33erbinbung aud) feiner

ffiattin mit SOtinna Äörner unb ihrer Sdjwefter Dora

Stod unb bie fühle 3urüdl)altung ber SBeimarifdjen

grauen oon ©oetljes fiebensgefäljrtin, bie er erft nad)

Sdjillets Üobe heiratete. Gdjitler unb feine ©attin waren

grofe genug, oon allem Älatfd) über ©Ijrtftine Slulpius

M
) ©riefe 3ir. 343. — “) ©riefe 9tr. 1639.
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fich fern 3U galten, aber ein ungejroungener ©erfehr mit

bem ©oetfyefdjen |jaufe war nid)t möglich. 3n ^em f<hon

angeführten ©riefe Schillers an bie ©räfin Schimmel*

mann fdjrieb er
:
„Cs märe 311 wünfchen, bafe i<h ©oethe

ebenfogut in 5Rüdfi<ht auf [eine häuslichen ©erhältniffe

rechtfertigen fönnte, als i<h es in ©bficht auf feine

Iiterarifchen unb bürgerlichen mit 3uoerfid)t fann. ©ber

leibet i[t er burd) einige falfdje ©egriffe über bas häus*

liehe ©lüd unb bur<h eine unglüdliche ©hcföcu 7n e'n

©erhältnts geraten, welches ihn in feinem eigenen häus»

liehen Rreife brücft unb unglüdlid) macht, unb welches

ab3uf<hütteln er Ieiber 3U [d)wa<h unb 3U weichhet3tg ift*

Dies ift feine emsige ©löfje, bie aber niemanb oerletjt

als ihn felbft, unb auch biefe hängt mit einem [ehr eblen

Dell feines ©h®rafters 3ufammen.“ SBenn aber Schillers

unb Römers fich einmal in Dresben ober 3cna unb

SBeimar befugten, ba fühlten fie fich gegenfeitig 3U

ijjaufe, ba ging ihnen bas §et3 auf, unb fie empfanben

innig, bafj fie einanber nur fehen bürften, um ben het3*

liehen ©unb früherer 3C^ im Slugenblid wieber Ijet*

3uftellen. 26 ) ©eibe, ©oethe wie Römer, waren Schiller

aufs innigfte oerbunben; fie ergän3ten fein greunb*

fchaftsglüd, fie fpalteten es nicht, ©ebeutenber war

natürlich ©oethe, an ©belfinn unb he^Ii^er ©efinnung gab

feiner bem anbern etwas nach, oertrauter aber war noch ber

©etfeht Römers mit Schiller. Schiller unb Römer waren

©rüber, „burch ein ebler ©anb, als bie ©atur es fchmie*

bet,“ 27 ) burch Siebe unb burch 2Bahloerwanbtf<haft. —

*) »riefe 9tr. 1714. — s7
) Carlos, V, 4.
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„Die Steigung gibt ben greunb,

CEs gibt ber ©orteil ben ©efäfjrten.“ 38
)

Der ©orteil Ijatte Sd)UIer 3unäd)ft ben ©ud)f)änbler

©otta auffudjen taffen, unb ber ©orteil Ijatte ben Hugen

©efdjäftsmann fctynell beftimmt, bie ©unft bes 3ufflH5
»

bie Stiller 3ufül)rte, 31t nufeen. ©r befugte Stiller

in Stuttgart, unb auf einer Spa3ierfal)rt fudjte er ben

©utor 3ur Übernahme ber SRebaftion einer politifdjen

3citung gtofeen Stils unb umgefefjrt Stiller ben ©udj*

Ijänbler 3ur Übernahme bes ©erlags einer literarifdjen

3eitfdjrift 3U Überreben. Die letjtere tarn 3uftanbe, unb

„bie §oren" umrben ber ©dftein bes großen ©aues bes

©ottafdjen Serlages. SDtit ber 3e't ertoarb ©otta ben

©erlag ber fämtticfjen Schriften Suitiers unb burd) feine

©ermittlung audj ber Sdjriften ©oett>es. 9lber ©otta

l)at für bie bamalige 3ci* au<^ mit tüfjnem SBagemut

Ijofje Honorare gejafjlt, unb namentlid) Stiller gegen»

über fid) ftets aud) in gefdjäftlidfen ^Ungelegensten ebel*

mütig gegeigt, ©eibe SRänner Inüpfte halb nod) ein

anberes ©anb fefter aneinanber, bas fie aus ©efäljrten

3U greunben roerben liefe. ©Mt Staunen falj bet Sud)*

fjänbler ben prattifdjen Sinn bes in grofeen ©Iänen

f^toelgenben neugewonnenen Autors, unb Stiller freute

fid) an bem weiten, weltmännifdfen ©Iide feines ©er*

legers, ber fidj für alle ibealen 3^Ie im Staat, in bet

SBiffenf^aft unb itunft erwärmen tonnte. Dreffenb t>at

Seinrid) Seine auf ©otta eine Stelle aus ©oetljes

ffigmont angewenbet: „Das toar ein ©tann; bet Ijatte

”) ©raut 0. ©teifino, I, 1.

3o na», ®<$UIer« «ecttnabel. 8
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bic §anb über bie ganje 2ßelt," unb feiten hat ficf) in

einem ©lanne, toie in ihm, ein gefunber Realismus unb

faufmännifche ftlugheit mit fo hohem Realismus unb

folgern ©efpeft oor ben geiftigen Heroen unferes ©olles

oereinigt. ©Is er ©oetfje im September 1797 bei fidj

in Tübingen beherbergte, fdjrieb biefer an Sattler: „3e

näher ich $errn ©otta lennen lerne, befto beffet gefällt

er mir. fjür einen 93lann oon ftrebenber Denfart unb

unternehmenber §anbelsweife hot er fo oiel ©tägiges,

Sanftes unb ©efafjtes, fo oiel Älarheit unb ©eharrlich*

lein, bafj er mir eine feltene ©rfcheinung ift." Schiller

teilte biefe SBorte erfreut ©otta mit. Sie waren ihm aus

bem §er3en gefprochen, unb oon 3ahr 3U 3ahr freute er

fid) mehr ber anmählich 3u warmer greunbfehaft fich

geftaltenben ©erbinbung mit ©otta. ©Is fie 1804 bes

3ehnjährigen ©efteljens ihrer greunbfdjaft gebachten unb

©otta wieber einmal für bie SRcifc Schillers nach ©erlin

ihm bie Selber bereiigeftellt hatte, fchrieb ihm Schiller:

„Sie, mein wertefter greunb, haben mir fo oiele groben

3hrer ebeln greunbfehaft gegeben, bafc mich bas 9In*

benlen währenb biefer gan3en 3eit nicht oerlaffen hat.

3<h lonnte es 3hnßn in fieip3ig nicht fo fagen, wie mich

3hte ©üte rührte, unb wie tief ich ben 2Bert 3hrcs

£janbelns gegen mich fühle. ©ber es ift tief in meinem

§er3en unb wirb nie baraus oerlöfchen.“ 29 ) Hnb in ben

lagen ber Dobesfranlheit Schülers fchreibt feine ©attin

an ben beforgten unb bewährten greunb: „3hrer teil*

nehmenben greunbfdjaft barf ich alle biefe Details fagen.

») ©riefe SRr. 1970.
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3>dj fixere, mit meinem §er3en Sie es aufnefjmen, unb

besroegen teilt es 3{jnen bas meinige audj mit, unb es

tut mir root)l. — Sdjitler fagt taufenb fjer3tidje ©rüfje.

Der ©taube an 3töre teilne^menbe tJrreunbfdjaft ift feinem

§er3en roofyltätig." 30)

illudj in ber fdjroäbifdjen $eimat mar es Sdjitter

in ben 2Bintermonaten 1793/1794 traurig genug er»

gangen. So feljr es iljn freute, bie ©Item unb Sdjroeftern

unb alten greunbe roieber3ufef>en, eigentlidje geiftige 9ln=

regung boten fie ifjm nidjt. ©rft mit ber Überfiebetung

oon fiubroigsburg nad) Stuttgart unb bem ©intritt bes

grüljlings tjob fit!j feine Stimmung. Der 33erfef>r mit

Danneder erfrifdjte if>n, unb bie neuen ^Stöne, bie er

mit ©otta befprodien, roedten roieber bie SIrbeitsluft

unb ben ÜIrbeitsmut. Unb ba3u !am, bafj Äant feine 31b*

tjanbtung über 9Inmut unb 9Bürbe bas 2Berf einer

2fteiftert)anb genannt f)atte: „3dj fann Dir nidjt fagen,"

fdjrieb et an ftötner, „mie es mid) freut, bafe biefe Sdjrift

in feine §anb fiel unb biefe 2Bir!ung auf i^n madjte." 31
)

So traf er 3roar nidjt genefen, aber bodj mit oerftärftem

fiebensmut, Dotier ißrojelte unb mit gehobenem Setbft*

gefügt am 15. SDlai 1794 in 3cna roieber ein. Unb f)ier

erroartete iljn SBilfjelm oon frjumbolbt. 3e nteljr Stiller

in fiubroigsburg nad) einer geiftreidjen Äonoerfation ge»

lecfot Ijatte, 32 ) um fo meljr erfreute iljn jetjt ein

lülann roie $umbotbt, bem, roie iljm fetber, ber

Umgang in 3been ber t)ßd>fte ©enufe roar
:

„jrjumbotbt,"

*°) Srtefroedjfel 3roifd)en Suitier u. ttotla, 6. 656. — 81
) SBriefe

SRr. 709. — 3
») «riefe 9tr. 696.

8*
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fo fihrieb er fdjon brei Dage nach feiner 9?ü<ffefjr an

ftömer, „ift mir eine unenblid) angenehme unb nütjtühe

SBelamttfchaft, benn im ©efpräct) mit ihm entwideln fich

alle meine Sbeen glüdticfjer unb fchneller. ©s ift eine

Totalität in feinem SBefen, bie man äufcerft feiten fielet

unb bie ich aufeer ihm nur in Dir gefunben habe. ©t hat

3war oor Dir fehr oiel an einer gewiffen £eichtig!eit

ooraus, bie man fich in feinen SBer^ältniffen leister

erwerben fann, als in ben unfrigen, aber mas er auf ber

Oberfläche gegen Dich gewinnt, bas gewinnft Du reichlich

gegen ihn an Diefe.“ 33
) Äörner hätte ihm 3>umboIbt

in biefer 3c *t nicht erfetjen tönnen, non ber mehr als oon

jeber anbern 3c *t feines Sehens feine SBorte gelten:

„(Es befjnte mit aümädit’gem Streben

X>ie enge Sruft eht freifenb SOI,

fgerausjutreten in bas Sieben

3n Zai unb 9Bort, in 93ilb unb Schall." «)

Da beburfte er weniger einer ftrengen ftritif, wie

ftörner ihm 3U bieten geroohnt war unb fich um fo

mehr ba3u aufgeforbert fühlte, je mehr ihn ißerfon,

Stoff unb ^Jrobuft intereffierten

;

35
) ba beburfte er

3uftimmenber, anerfennenber, ermuntember unb gan3 auf

feine ©ebanfen eingehenber Teilnahme. 36
) Unb bie gab

ihm frjumbolbt — nicht etwa aus tahler §öfli<hfeit,

fonbern aus feiner ©igenart heraus- lodte es oor

allem, bebeutenbe .^ubioibuen 3U oerftehen, unb nichts

30g ihn mehr an, als bie ^Betrachtung, „wie ein merf»

33
) SBriefe 9tr. 709. — Schüler, 3Me Obeale. — M

) Äörner

an Schiller, b. 20. 2)ts. 1793. x
) SBriefe 9lr. 696.
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roürbiger Sftann bic ©alpt olles Denfens, bas ©efet} an

bie ©rfdjeinung 3U fnüpfen, über bas ©nbltdje hinaus nad)

bent Unenblicfjen 3U ftreben, in feiner inbioibuellen SBeife

burdjlief." 37 ) So tonnte er Scannern ber oerfdjiebenften

©eiftesridftung feine greunbf^aft unb Steigung 3U*

toenben, ©oetffe, Stiller, 5törner, rote 3ac°H ©ent}

unb ben Spiegels, aber freilid) roufete er feinen, beffen

inneres, geiftiges fieben 3U oerfolgen if)tn mertroürbiger

erfdjienen roäre, als Stiller. log es baran, bie

©igentümli<f)feit jeber ein3elnen bebeutenben Statur 3U

ergrünben, nidjt fie natfj allgemeinen ©egriffen 3U friti*

fieren: „(Äörners) eigentliches Urteil über ©igen*

tümlicfjfeit ftimmt fefjr mit ben meinigen in meinem Ietjten

©riefe überein. Stur ftfjeint er mir manches in ^fönen

mit Unredft als einen SStangel an3ufeljen unb eine

#nberung 3U hoffen ober 3U roünfdjen unb überhaupt

einen Übergang aus biefer ©igentümficfjfeit gleicfjfam

in bie allgemeine flaffifdje ©af)n 3U roollen. So fann idj's

nicf)t anfeljen. ©s ftreitet gegen meine 2f)eorie ber ©il*

bung überhaupt. 3c^er nutf} feine ©igentümlidjfeit auf*

fucfien unb biefe reinigen, bas 3ufänige abfonbern. ©s

bleibt bennod) immer ©igentümlidjfeit
;

benn ein 2eil

bes 3uföHigen ift an bas 3nMm*mum unauflöslich

gebunben, unb bies fann unb barf man nicht entfernen;

nur baburdj ift eigentlich ©fjarafter möglidj unb burdj

©fjarafter allein ©röfee." 38
) ©ei feinem fdjatfen ©er*

ftanbe unb reifen SBiffen roufjte er auf jeben ©egen*

JT
) ©orerinnerung jum Sriefroedjfel 3tmfd)en Stillet u. £>um*

bolbt. — M
) §umboIbt an Stiller, b. 23. Ott. 1796.
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ftanb ein3ugeben. Stiller rühmte ibm nach: „3um
Umgänge ift er red>t eigcntli<b qualifoiert, er f>at ein

feltenes reines 3n*etene an ber roedt jcbe

fdjlummernbe 3b*c
>
nötigt einen 3ur fdjärfften Seftimmt«

^eit, oerroabrt babei oor ber ©infeüigfeit unb oergilt

jebe Sötübe, bie man amoenbet, fid) beutlid) 3U ma^en,

burd) bie feltene ©efd)idli(bteit, bie ©ebanfen bes anbern

aufäufajfen unb 3U prüfen.“ 39
) Unb botb fprad) er ibm

3ugleicb „ruf)ige unb anfprudfslofe ©mpfänglicbfeit“ ab,

er fei ju aftio unb bringe ibm gu unruhig auf beftimmte

©efultate. 40)

3m gangen mar ibm Äömer bod) mehr, aber ftörner

lebte eben getrennt non ibm, unb gerabe in ber 3*it nach

ber SRüdfe^r in bie frjeimat, als er mit (Eifer in bie

Äantifdje ©f)ilofopfjie ein3ubringen fuc^te, roar für

Stiller ljumbolbts rege greube, feine ©ebanfen auf3u*

faffen, feine ©abe, gan3 in ben anbern ein3uget)en, unb

feine peinliche Sorge, bei aller lebenbigen Üeilnabme für

bie Sadje jeben bod) immer gan3 bas bleiben 3U Iaffen, roas

er ift,
41

) eine reidje Segensquelle, unb 3citlebens badjte er

mit 3-reube an bie 3**t biefcs regen ©ebanfenaustauf<bes

mit Sumbolbt 3urüd. Häglid) faben fie fid) 3toeimaI,

uor3ügli(^ aber bes SIbenbs allein unb meiftenteils bis tief

in bie Sfiadjt hinein. SDiit ftets roa^fenber ©etounberung

fab ijjumbolbt 3U Stiller empor, 3U feiner Cb010^1’

gröfje, 3U ber ©rbabenbeit feines ©ebanfenftuges, feiner

anbaltenb felbfttätigen ©efc^äftigung, bie erfennen liefe,

,,baf) in einem böseren unb prägnanteren Sinn, als

®) «riefe SJtr. 1234. — «) CEbenba. — «) Die «Piccolomini, 1, 4.
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oielleift je bet einem anbem, bet ©ebanfe fein ©lernen!

mar.“ Unb fo pries er fn als ben glfidlifften SÖienffen

:

„Sie feaben bas irjöf fte ergriffen, unb befifeen ftraft, es

feftäufealten. ©s ift 3fre SRegion geworben, unb nift

genug, bafe bas geroöfenlife fieben Sie barin nift ftört,

fo führen Sie aus jenem befferen eine ©fite, eine SDiitbe,

eine ftlarljeit unb SBärme in biefes hinüber, bie unoer=

fennbar ifjre Stbfunft oerraten. — gw Sie brauet man

bas Sfidfal nur um £eben 3U bitten. t)ie ftraft unb

3ugenb finb °on felbft geroife."
42

)

Slts Schiller geftorben toar, ffrieb $umbotbt an

Äötner 43
): „ffltir ift es in ber £at, als fjätte if auf

einmal eigentlich ben fieitftern aller meiner intelleftuellen

Stiftungen oerloren. — 2Benn if bis jefet etroas ffrieb,

toenn if nur einen ©ntrourf mafte 3U ffreiben, bafte

if mir eigentlif ifjn als einigen Seurteiler unb SRif ter.

Stiles 93efte in mir toar immer an fn geriftet, unb

jugletf gab er mir auf immer bie Stimmung unb bie

ftraft. SDtit unenblifer SBaferfeeit fagen Sie, mein

fiieber, bafe in feinen Diftungen bas ^Perfßnlife eine

fo grofee SBirfung ausübte. SBirflif fpraf er bie fötenff

=

fjeit nur immer in ifjren feöfften Momenten aus unb

erffien bei toeitem inbioibueller als ©oeifje. Sßenn Sie

unter bem ^bealiffen bas ©ebiet ber 3been oerfteljen,

fo weife if ifen nift beffer 3U farafterifieren, als bafe

er oon biefem ^bealiffen butfbrungen toar unb faum je

oon etroas anberem berührt würbe."

**) <rjumboIbt an Stiller, b. 22. OK. 1803. — 43
) 3onas,

Cfrijtian ©ottfrieb 5törner, ©. 123.
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Damals mochte er öffentlich nichts über Sattler

Treiben. Später f)al er bei ber §erausgabe bes 33rief*

ujedjfels 3roif<hen Stiller unb itjm in ber tounberbar geift=

oolten SBorerinnerung bem grcunbe ein Denfmal gefegt,

bas ftd) Danneders SBüftc unb ©oethes ©pilog 3U

Schillers ©lode toürbig anreihte. SBenigftens bie h«rr*

liehen Schluferoorte mögen mir f)ier uodj an3uführen

erlaubt jein:

,,©r rourbe ber 2Belt in ber oollenbetjten SHeifc

feiner geiftigen ftraft entriffen unb hätte noch Unenblidjes

Ieiften tonnen. Sein 3tel ®ar f° geftccft, baf3 er nie an

einen ©nbpuntt gelangen tonnte, unb bie immer fort»

fetfreitenbe Üätigteit feines ©eiftes hätte leinen StilTftanb

beforgen laffen; nod) febr lange hätte er bie gteube,

bas ©nt3üden, ja, roie er es bei ©elegenbeit bes planes

3u einer ^b^He fo unnachahmlich betreibt, bie Seligfeit

bes bichterifchen Staffens genießen fönnen. Sein fieben

enbete oor bem getoöhnlichen 3*^e
;

aber folange es

roäbrte, toar er ausfchliefjlich unb unabläffig im ©ebiete

ber 3been unb ber ^Phantafte befchäftigt ;
oon niemanb

lä&t fi<b Dielleiibt mit fo oiel SBahrheit fagen, bah er

bie 21ngft bes 3r^*f^cn oon fiä) geroorfen hatte, aus

bem engen, bumpfen fieben in bas SReich bes 3beals

geflohen toar; er lebte nur oon ben höäjften 3b®en unb

ben glän3enbften SBilbern umgeben, toeldje ber S0tenf<h in

fich auf3unehmen unb aus fiel) herDor3ubringen oermag.

2Ber fo bie ©tbe oerläfjt, ift nicht anbers als felig 3U

preifen."

2Bie Schiller unb ©oethe oon ihrem gegenfeitigen

SBerte gebacht haben, ift fchon an anberen Stellen oben
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ermähnt roorben. £ier mag nur noch etroas näher aus*

geführt roerben, roie fic belebenb aufeinanber geroirft

haben: Sei einer perfßnlichen Segegnung in 3ena int

3uli 1794 nad) einer Sitjung ber naturforfd)enben ©e*

fetlfdjaft mären beibe in ein ernftes ©efprädj gelommen,

bas freilich ben ©egenfatj ihrer Naturen roieber aufs

beutlidjfte jutage braute, ©oethe aber bod) fo anregte,

bafe er non biefem Zage eine ©poche rechnete unb il)n mit

greube ber gemeinfamen Arbeit mit Sdjiller an ben

§oren entgegenbliden lieft. Den reblidjen unb fo feltenen

©rnft, ber in allem, mas Schiller gefdfrieben unb getan

hatte, erfdfienen mar, hatte ©oethe, roie er fdjrieb, fdjon

lange 3U fdjätjen gemußt, jeftt, im ©efprädfe mit ihm, hatte

er aber 3uerft ben umftridenben 5Hei3 ber Ißerfßnlichteit

Schillers, feine grofte 9ln3ief)ungsfraft fennen lernen.

Unb es gefchah bas Seltene in ihrem Sertehr, „baft

^Perfonen gleichfam bie Hälften ooneinanber ausmachen,

fich nicht abftoften, fonbern fich anfdjlieften unb einanber

ergäben.“ Unb in fpäter 9tüdfd)au auf ihren Sunb

fchrieb er: „gür mich insbefonbere mar es ein neuer

grühüng, in meinem alles froh nebeneinanber leimte unb

aus aufgefchloffenen Samen unb 3 tDe*9cn h crr>orging."

Unb als einen befonbers glüdlid)en Umftanb hß& er hie

3eitoerhältniffe hetoor, unter benen feine greunbfdjaft

mit Schüler reifte: „9lun aber ift 3U bebenlen, haft

ich fo menig als Stiller einer oollenbeten IReife genoft,

roie fie ber SDlann roohl roünfchen follte, beshalb benn 3U

ber Differen3 unferer 3nhioibuaIitäten bie ©ärung fid)

gefeilte, bie ein jeber mit fich felbft 3U oerarbeiten hatte,

roesroegen grofte fiiebe unb 3u*rauen, Sebürfnis unb
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Ireuc im pljen ©rabe geforbert mürben, um ein freunb»

fdjaftlidjes ©erljältnis ope Störung immerfort 3U*

fammenroirfen ju laffen.“
44

) ©erabe biefe aber braute

iljm Sdfiller entgegen unb roujjte fie aud) ©oetfie ab*

3ugeroinnen. ©leid) bie ©riefe aus bem erften 3af)re ber

greunbfdjaft 3eigen, roie fid) Stiller fd)nell an ©oetp

emporranft, roie feft er iljn umfd)Iingt: „34)
Bin/'

fdjrieb er bem neuen fjreunbe, „3pen nal)e mit allem,

roas in mir lebt unb benft.“ Unb an ©oetlje erfüllte fid),

roas er hoffte: „2Bie grof) ber Söorteil 3l)rer %eil*

ne^mung für mid) fein roirb, toerben Sie halb felbft

fet)en, roenn Sie bei näherer ©e!anntfd>aft eine 3lrt

X>unfell)eit unb 3au^ern m *r entbeden toerben, übet

bie id) nid)t §err toerben lann, roenn idj mid) iljrer

gleid) feljr beutlid) beroufet bin.“ ©r füllte fid) halb burd)

Schillers Üeilna^me „geftärlt unb geförbert“ unb bei

ber Arbeit neu belebt: „2Bic oiel oorteilljafter ift es,

fid) in anbern, als in fid) felbft 3U befpiegeln — unb

fahren Sie fort, midj burd) 3^re Siebe unb 3()r ®er*

trauen 3U erquiden unb 3U ergeben.“ 45) Hnb nod) oiel

fpäter pt er in einem ©rief an Sd>ult) gefdjrieben
: „34)

roeif} roirflid) npt, roas oljne bie Sd>illerfd)e Anregung

aus mir geroorben roäre, — im allgemeinen roie im be*

fonberen roäre gar mandjes anbers geblieben.“ 46) 3lber

in nod) fjöljerem SJtafje ift bo4) Sdjiller bur4) ©oetp

44
)

®oetf)e, !£ag« unb 3af)resf)efte unb iBtograp^ifd>e ©pel«

beiten. £empel[d)e Ausgabe XXVII, S. 26 u. 311 ff.
— 4S

) ©oetf)e

an Sdjüier, b. 27. 2lug., 28. Oft. 1794 unb b. 18. {Jebruar 1796.

— *®) 3d) übernehme bie Stelle aus tportig, Stiller in feinem 93er»

bältnis 3U greunbfcbaft unb ßiebe 217.
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beeinflußt worben, bas tag fd)on in feinem jugenbtid)eren

Witter, bann aber aud) in feinem bewußten Streben, non

©eginn ber fjfreunbfdjaft an fo oiel oon ©oetf)e 3U

empfangen, als feine fReäeptioität erlaube. 47
) Hnb als

er nun ben ©Siltjetm ©teiltet erhält, ba fdjlürft er mit

burftigen 3ü9cn bie reidfe ©oefie biefes SBerfes ein,

ba wedt fie if)m roieber bie eigene Sdjaffenstuft unb

oerleibet il)m bie Spefulation: ,,3<t) tonn 3Dncn nidjt

ausbrüden, wie peinlid) mir bas ©efüßt oft ift, oon

einem ißrobutt biefer 5Irt in bas pßitofopßifdje ©Sefen

ßineinäufeßen. — Sooiel ift inbes gewiß, ber Didjter ift

ber einjig waf>re ©tenfd), unb ber befte ©ßitofopt) ift

nur eine Äaritatur gegen itjn." 48 ) ©r feßnt fid) wieber

3U poetifdjer Dätigfeit ßin: ,,©s ift I)ol)e 3ety baß i<f)

für eine ©Seite bie pf)itofopl)ifdje ©ube fdjließe. Das Serj

fdjmad)tet nad) einem betafttidjen Objett." 49) ©ts itjm

©Siltjetm ©teifter bann fertig oorlag, ba plante et eine

wütbige unb watjrtjafte Sdjäßung bes gan3en ftunft*

Werts

:

,,3d) werbe ißm bie näd)ften oier ©tonate gan3

wibmen, unb mit greuben. Oßnetjin gehört es 3U bem

fdjönften ©Iüd meines Dafeins, baß idj bie ©ottenbung

biefes ^robutts erlebe, baß fie nod) in bie ©eriobe meiner

ftrebenben Äräfte fällt, baß id) aus biefer reinen Quelle

nod) fdjöpfen tann; unb bas fdjöne ©erljältnis, bas

unter uns ift, madjt es mir 3U einer gewiffen Religion,

3ßre Sad)e ßierin 3U ber meittigen 3U madjen, altes, was

i7
) Sriefe 9tr. 749 — **) Sriefe JRt. 796 — 49

) Sriefe

SRr. 965.
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in mir Realität ift, 3U bem reinften Spiegel bes ©eiftes

aus3ubilben, bet in biefer Sülle lebt, unb fo, in einem

höhern Sinne bes SBortes, ben Ramen 3Ürcs ^reunbes

3U oerbienen. 9Bie lebhaft habe id) bei biefer ©elegenfjeit

erfahren, bafe bas Vortreffliche eine Vtacht ift, bafe es

auf felbftffid)tige ©emüter auch nur als eine 9tftad)t Dürfen

!ann, baj? es bem Vortrefflichen gegenüber feine Freiheit

gibt als bie Siebe.“ 50
)

Diefe Sriefftelle ift für mid) ber eigentliche

Sd)Iüffel für Schillers Verhältnis 3U ©oethe über-

haupt. ©r haf bie ©röfee getoonnen, ben einigen

ihm nod) überlegenen ©enius feiner 3e *f roahrhaft unb

neiblos 3U lieben, 3U lieben in bem tiefen Sinne, toie er

fdfon in früher 3u8cnb bas 2Befen ber Siebe aufgefafet

unb erflärt h°f* #,$«t eroige innere Sang, in bas

Rebengefd)öpf übe^ugehen ober basfelbe in fi<h hinein*

3ufd)lingen, es a^ure^en, ift Siebe.“ 51
) Unb bei folget

Ruffaffung ber Siebe ift auch in Schillers angeführten

2Borten an ©oethe nicht Rnftofo an bem Rusbrucf

Religion 3U nehmen. <F)ingebenbe, rein geiftige Verehrung

unb Siebe 3U einem ©enius ber Vtenfchhcit, in bem fich

bas ©öttlidje offenbart, bas ift nichts anberes als Siebe

unb Verehrung bes ©öttlichen felbft, nichts anberes als

Religion. Unb in foldjer freien Siebe 3um ©uten,

SBahren unb Schönen, roie es im Rtenfchen in ©r-

fdjeinung treten fann, h<U Schiller aud) ben eigentlichen

©harafter3ug bes ©hriftentums gefehen, ber es oon allen

monotheiftifchen Religionen unterfd)eibet, baff es bas

*°) »riefe 9h:. 1064. — 61
) »riefe 9tr. 66.
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Sittengefets auffjebt, unb an beffen Stelle eine freie

SReigung 3um ©bien unb 3b eflIen gcTc^t f>aben will:

,,©s ift alfo, in feiner reinen gorm, 2)arfteIIung fd)önet

Sittlidjfeit ober ber äRenfdjroerbung bes ^eiligen." 62
)

SRaiürlid) fpiegelt fid) bas ©ötttidje ober ©ott in feinem

SRenfdjen in feiner Totalität roieber, aber in biefer

oermögen mir 2Renfd)en ©ott überhaupt nid)t 3U faffen,

fonbern I)öd)ftens 3U offnen.

2Bie ein großes SRufter ftanb ©oetlfe immer oor

Sdjillers Seele, unb nit^t nur als I>id)ter, fonbern aud)

als 2Renfd). 3§n 3U oerftefjen, if)m nacfoueifern, if)n

3U lieben unb baburd) fein eigenes Selbft 3U enoeitern,

roar ber SRittelpunft alles feines Denfens unb Sinnens

im Ietjten 3af>r3ef)nt feines fiebens

:

fann nie oon 3^n gellen, offne baff

ettoas in mir gepflan3t toäre, unb es freut midf,

toenn id) für bas SBiele, roas Sie mir geben, Sie

unb 3f>ren innern fReidftum in 33eroegung fetjen fann.

©in foldfes auf roedffelfeitige ^Jerfeftibilität gebautes

SBerfjältnis mufo immer frifdf unb Iebenbig bleiben

unb gerabe befto mefjr an SDfannigfaltigfeit gewinnen, je

fiarmonifdjer es roirb unb je meffr bie ©ntgegenfetjung

fidf oerliert, roeldfe bei fo oielen anbern allein bie ©in=

förmigfeit oerfjinbert. 3^ bötf ^offcn, bafj mir uns

nadf unb nadf in allem oerftefyen roerben, toooon fid)

SRedjenfdfaft geben läjft, unb in bemjenigen, toas feiner

SRatur nad) nidft begriffen roerben fann, roerben roir uns

burdf bie ©mpfinbung naf>e bleiben.

ss
) Sriefe 3tr. 891.
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Die fünfte uttb bie frucbtbarfte 9lrt, rote icb

unfere roecbfelfeitigen SJlitteilungen benutze unb mir 3U

eigen mache, ift immer biefe, baf) i<b fie unmittelbar auf

bie gegenroärtige 23ef<bäftigung anroenbe unb gleich

probultio gebraute. — Hnb fo b°ffe id), fott mein

2Ballenftein unb roas i<b fünftig oon SBebeutung beroor*

bringen mag, bas gan3e Softem besjenigen, roas bei

unferer ©ommercio in meine 9tatur bat übergeben tönnen,

in ftonlreto seigen unb enthalten." 53
)

Der junge 33ofj f)at uns ein rutjrenbes 93ilb ihrer

greubc gefcbilbert, als fie fi<b nach fernerer ftranfbeit

3uerft roieberfaben: 3m Sebruar 1805 rangen beibe Dieb*

ter mit bem Dobe. 9lls enblieb auch Stiller roiebet etroas

3U Äräften gelommen roar, lieb er ficb am 1 . 50iär3 bei

©oetbe 3U 23efud) melben
: „3cb roar bei biefem SBieber*

febcn 3ugegen, unb es rübrt mich noib jebesmal, roenn

id) baran benfe. Sie fielen ficb um &en $als unb lüfcten

ficb in einem langen, belieben Äuffe, ebe einer non ihnen

ein 2Bort ben>orbra<bte. deiner oon ihnen erroäbnte

roeber feiner, noch bes anbern ftranfbeit, fonbern beibe

genoffen ber ungemifebten greube, roieber mit heiterem

(Betfte oereint 3U fein.''
64

)

Drei SDlonate fpäter febrieb ©oetbe, nad)bem Stiller

in3toif<ben geftorben roar, an 3elter: „3<b baebte mi<b

felbft 3U oerlieren unb oerliere nun einen greunb unb in

bemfelben bie $älfte meines Dafeins."

M
) Briefe 9tr. 1227. — M

) ©räf, ©oetlje unb Seiner *n ©riefen,

non £einrid) Sofj, S. 78.

Digitized by Google



„UnerfdjöpfTicti i(J in it)r»n (Bemalten btt Citb»,

nnb bie unfrige giüijt in bem etoigtn, fdjönen $eu«
einet immer flctj mehr rettbtinben Seele."

(Sdjiliet an totte o. Cengefeib. Stufe nt. 438.)

5. £teße.

STBic t)errlid) naio unb poetifd) finb ©oetfjes ^ugenb*

liebeleien, unb rote gefdjraubt unb oerftiegen erfdjeint ba*

gegen Schillers elftes fiiebesaufroallen 3ur £auptmanns*

roitroe 33ifd)er, 3U ber £aura, bie nirgenbs in feinen Gebid)*

tenanfieats eine leibhafte ©eftalt erfdjeint, fonbetnnur

roie ein traumhafter Seemen, ber il)m „roütenbes 35er*

langen“ ober bie „traute §armonie“ oorgaufelt, bie im

gan3en Sßeltall ^errft^t unb Sphären umeinanber rollt.

333ir roiffen roenig oon feinem 33erte^r mit ber SDift^er;

if|t ftlaoierfpiel erroedte in if>m fiiebesgebanfen, aber

biefe galten me^r ber ber £iebe überhaupt als

einer beftimmten Iebenbigen ©eliebten. SBirflidje frifdje

Sugenbtiebe ging if»m 3uerft in ©auerbad) auf, als er bie

fed)3ef)niäf)rige ©hartotte oon 333ol3ogen iennen lernte.

,,9tod) gan3 roie aus ben Jrjänben bes Stopfers, un*

fdjutbig, bie fdjönfte, roeidjfte, empfinbfamfte Seele, unb

nodj fein irjaud) bes allgemeinen ©erberbniffes am lautern

Spiegel tf)tes Gemüts“ 1
) — fo erfd)ien if)m bie nod)

oollfommen tinblidie ©lonbine. X>ie balbige ©ntfernung

1
) SBrtefe SRr. 73.
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aus Sauerbad), bie traurigfte 3cit peluniäret 9lot unb

bie 3cr f
treuun9 Se&ens, bas ifen in feine fluten rijg,

liefe, toenn nirfjt plöfelid), fo bodfj halb biefe unbebaute,

überftürmifc^e Segierbe oerglimmen. ©fearlotte oon S3ol*

3ogen i^rerfeits fdjeint nie mefer als unbefangene greunb*

fc^aft für Seiner gefüllt 3U feaben.

3n Stannfeeim oerlebie er angenehme Stunben mit

ber Stfeaufpieletin ftatfearina Saumann. Sdjiller foll ifer,

als er fie einft nad) ber Sluffüferung non ftabale unb

fiiebe natfe frjaufe begleitete, fein Siiniaturbilb 3ugeftedt

feaben, bas er fitfe eigens ba3u oon Stfearffenftein featte

leiden laffen. 9115 fie nediftfe fragte, toas fie bamit

anfangen folle, antwortete ber oerlegene fiiebfeaber

:

„§m! 3a, fefeen Sie, i bin a furiofer Äau3,
bas fann

i 3fene nit fage." 2
)

Ctroa 3U gleicher 3eit lernte Sifeiller im §aufe bes

Sutfefeänblers Stfetoan feine ältefte üodjter, 2Jiar=

garete, fennen, unb näferte ben ©ebanfen an eine

Serbinbung mit ifer. Salb 30g fie ifen an, halb ftiefe fie

ifen toieber ab; aber au<fe praltifcfee ©rtoägungen, toie

bie ©fee mit bem roofelfeabenben SJtäbifeen ifen feiner

Slot entreifeen fönnte, fdfeeinen ifem in ein3efnen

Ulugenbliden nidfet fremb geblieben 3U fein, unb ber

nücfeterne Sater Stiller fpraefe fie offen aus. 3
) Slucfe

aus bem Sriefe, mit bem Scfeiller fpäter bei Sdjroan um
feine 2ocfeter warb, ertlingt niefet unbeutlid) ber SBunfcfe,

äufeerlidj unabfeängig 3U toerben. 4
) SBoran bie Ser*

*) ÜRinor, Gtfeillers fieben, II, 194. — 8
) Suitiers $e=

3iefeungen 3U (Eltern, ffieftferoiftem <5 . 76. — 4
) Sriefe 9lr. 131.
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bhtbung geheitert ift, ift nicht überliefert. Später nod)

fdjrieb Stiller an frjuber, bas fiosteifeen oon Schman

(unb bas tjeifot auch roobl oon feiner lodjter) habe tein

©lut gefoftet. 5
)

3n3triifcf)en f)atte Stiller auch bie jung oer^eiratete

grau Charlotte oon Äalb fennen lernen, in ber il)m juerft

eine geiftig bebeutenbe grau DOn ^o^em fittlidjen 9lbel

nab« trat- SBcibe füllten fi<b geiftig eng oermanbt unb

oerfebrten aufs innigfte müeinanber. 3lber Seiner er*

fannte nach langem ftämpfen, bafj ©batlotte non ftalb

als ffiattin ihn nicht glüdlid) machen mürbe. Sei aller

©rofcbeit ber Seele, bie er ibr aufri^tig 3ufprach,

ftörten ibn ihre frantbaft roanbelbaren fiaunen unb

Stimmungen. 6
)

Euch in Dresben mar Schiller „burch ein paar klugen

aus bem Äon3ept gebracht“ roorben. 7
) ©in grau*

lein non 9trnim batte ibn in leibenfchaftlidje Un*

rube oerfetjt. Sie mar aber feiner Unfdjulb nicht be*

fdjieben. 3t>re SRutter trieb falfdjes Spiel mit Schiller,

liefe gern bie $ulbigungen bes jungen Dichters ihrer

Dochter gegenüber gefdjehen, aber an Ulbenben, an benen

burcb ein äufcetes 3ei<h«n fern Sefu<b oerbeten mürbe,

erhielt ein reicher Santier 3utritt 3um 9Irnimf(ben $aufe,

ben bie SDlutter begünftigte. 9lls es enblicb Äörners ge*

lang, bem Dichter bie klugen 3U öffnen, brach er natürlich

feine Se3iebungen entfchloffen ab. 9lber oon ba ab

bemächtigte fid) feiner eine eigene Unruhe, als müffe

6
) SBrtcfe 3h. 164. — «) Sriefe 3h:. 203 unb 3h. 207. —

*) «Briefe 3h. 197.

3onaS, SdnUaö CeeCenabtC. 9
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er jefet eine betrat hoppelt eifrig betreiben. Sßieber fteigt

Charlotte oon ftalbs 93 ilb oor ihm auf. (Er reifet fidj

oon ben greunben in £>resben los, um in 2Beimar mit

ben erften ©eiftern in Skrfefjr 3U treten, 3ugleich aber aud),

um ©^arlotte 3U einer ©ntfdjeibung 3U brängen. Aber toie

er tn3tDifd)en geiftig felbftänbiger getoorben roar, fo füllte

er fid) jefet nic^t frei unb roofel im SBertetjr mit ihr. 3§r

£ebens3iet roar SHitteilung oon 3&cen unb bas Crfennen

eines 3roeiten geiftigen Bebens. 8
) Sie fud^te ihn 3U leiten

unb an3uregen unb im Renten mit ihm 3U ringen,

aber bie rechte Art bes SBeibes, in ber Aufopferung

bes eigenen Selbft bem ÜJtanne fid> gan3 ^in3U*

geben unb it)n immer nur gan3 bas roerben unb fein 3U

laffen, toas er ift, roar if>r roohl fremb. So gefdjah es,

bafe et in toedjfelnben Stimmungen unruhig bas gür

unb 2Biber einer SBerbinbung mit tf»r ertoog unb 3ugteid)

tüf)Ie „SOtonotoge ber SBernunft" an feinen greunb

Äörner barüber fdjreiben tonnte, ob etioa aud) DemoifeHe

Sdjmibt ober eine üodjter SBielanbs eine geeignete

©attin für ifm fein möchte. Unb bod) ift toieber grofe

unb fcf)ön gebaut, toenn er fid) Aerfjenfdjaft barübet gibt,

bafe 3toar jebe Äotelte il)n feffeln, if)n beunruhigen fönne,

bafe ein gutes ©efd)öpf, toie SBielanbs 3toeite ^Xoc^ter ihm

3U fein fthien, ihn oietlei^t glüdlid) machen tönnc, bafe er

aber nicht fooiel ©goismus habe, glüdlid) fein 3U fönnen,

ohne glüdlich 3U machen, unb an bem Iefeteren 3toeifIe er

in 23e3ug auf bie 2Bielanbfd)e 2od)ter. 9
)

8
) (Emil ^Jaflesfe, (Efjarlotte, Stuttgart, 1879, S. 142. —

9
) »riefe 9lr. 232.
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©ije nod) auf biefes ©eftänbnis ber treue Äörnet

mit ber SBarnung oor jebem übereilten Sdjritt geant*

roortet featte, toar bie Sage für Sdjilter bereits toieber

oöllig oeränbert. 9luf ber 91ü<freife oon einem 91usfluge,

ben er mit feinem greunbe unb fpateren Sdjtoager oon

Sßolgogen nad) ©auerbadj unternommen, featte iljn biefer

im §aufe feiner Xante, grau oon ßengefelb, in fRubot*

ftabt eingefüfjrt, unb er tjatte ifjre Xödjter, bie grau oon

©euftoife unb itjre unoerljeiratete Sdjroefter ©fjartotte

fennen gelernt. 2Bie nun Sdjillets ©ebanlen einmal auf

§eirat gerietet roaren, füllte er fid) 3U Charlotte oon

fiengefetb fogleidj fo mädjtig Ijingejogen, bafe bas Jpätere

2Bort aus feiner ©raut oon ©ieffina auf ifen felbft Sin*

roenbung finben !ann:

„ltnb flat auf einmal füfjlt' i<f)'s in mir roerben,

Die ift es, ober feine fonft auf (Erben.

"

©leid) in ben nädjften ©riefen an Störner geigt fid)

ber Hmfdjlag feines Derjens. Der Xon, in bem er oon

©fearlotte oon Äalb fpridjt, toirb ein roefentlid) anberer,

feine äRitteilung über Sßielanbs Xodjter „toar ein fein*

geroorfenet ©ebanfe." 10
)

3Iber, fo feeifet es in einem

ber nädjften ©riefe an itörner, „babei bleibt es, bafe id)

feeirate. — gefe mu| ein ©efcfeöpf um miefe feaben, bas

mit gehört, bas id) glüdlid) macfeen t a n

n

unb mufe,

an beffen Dafein mein eigenes fidj erfrifdjen fann. —
3 <fe bebarf eines SRebiums, burd) bas id) bie anbern

greuben geniefee. greunbfifeaft, ©efdjmad, 2Baferfeeit unb

Sdjönfeeit roerben mefer auf mid) toirfen, roenn eine un*

10
) «riefe 3fr. 233.

9*
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unterbrochene SReibe feiner wohltätiger häuslicher ©mpfin*

bungen mich für bie greube ftimmt unb mein erftarrtes

SBefen roieber burd)roärmt. — Übrigens toieberbole i<b

Dir noch einmal, ^alte mich nid)t im geringften für ge*

f e f f

e

1

1

,
aber feftentfd)Ioffen, es ju roerben." 11

)

3nnerli<b mar er bereits gefeffelt, äu&erlicb freilief) nodj

auf lange 3e^ nid)t, ba cr ^cn 2Rut nid)t fanb, offen

unb beftimmt um feine fiotte 3U toerben, toeil, roie er

ihr fpäter geftanb, er fie nidft mehr für frei Ifielt.

„(Eine frühere Steigung fürstete id), (er batte oermutlidj

oon ber febroärmetifeben ©ere^rung bes fcfjottifdjen

Sauptmanns £eron für ©barlotte gehört) 12
) hätte

Dich gebunben unb ifjr ©inbrud mürbe burd) einen neuen

nidjt gan3 mehr 3U oerlöfcben fein." 13 ) fBis^er batte er

feine §eiratspldne offen an Körner gefd)rieben; feinen

©ebanfen an Sötte fud)t er 3U oerfdjleiern unb fdjreibt fo

roenig roie möglich oon feinem Serfebr mit bem Senge*

fefbf^en irjaufe. iRber noch heutiger unb für Stiller

d)ara!teriftifdjer 3eigt fid), bafe es ihm mit ber Siebe

3U Sötte oon Sengefelb (Ernft roar, barin, bafe er fofort

mit allem ©ifer bie Äonfequen3 aus feinem 2Bunfd)e 30g,

an ein 3ur frjeirat erforberli^es ©infommen 3U benlen,

unb bie Slufforberung für fid) baraus 3U entnehmen, feine

fträfte 3U braunen. 14
)

©r batte fid> oorgefe^t, ben Sefucb in fRuboIftabt

halb 3U roieberfjolen. 5Rocb ef)e er feine lllbficbt ausfü^rte,

fab er unerroartet auf einer iReboute in SBeimar ©nbe

u
) Briefe 3?r. 240. — 12

) 3rie% ©filier unb ßotte, brttte

Slusgabe, I, 6. — 13
) Briefe 9tr. 438. — M

) Briefe 9tr. 240 u. 242.

Digitized by Google



Ciebe. 133

Januar 1788 ©barlotte toieber, bie bann einige SPlonate

in SBeimar blieb. 3e
f3
t köpften fidj fd)nell ber £iebe

jatte Sanbe. Stiller befd)loj3, ben Sommer in ber

9tät)e Don SRubotftabt 311 oerbringen, unb £otte übernahm

es, if>m eine SBo^nung 3U fudjen. Cr iiberfiebelte ben

19. ober 20. SDtai nad> Solfsftäbt unb blieb l)ier unb

fpäter in fßubolftabt bis in ben SRooember, unb ber 93er*

lehr mit bem fiengefelbfdjen $aufe geftaltete fith fo rege

unb innig, baft !aum ein Dag oerging, too Stiller nicht

bort einfe^rte ober bie beiben Döchier bes $aufes auf

Spa3iergängen unb 91usflügen traf unb begleitete. Da*

neben flogen noch 3at)lreid)e Sillets unb Sriefe 3toifd^en

£otie, ftaroline unb Stiller bin unb her. Sei ben Se*

fudjen las Stillet ben Schroeftcrn gern aus feinen Sdjrif*

ten oor, unb mit 933onne füllte es ibr §er3,
ben ©e*

fangen bes §omer in ber Sofefchen ttberfetjung 3U

horchen. Sistoeilen arbeitete Stiller autb toobl auf

£ottens 3>ntmer. 9ta<h ber Trennung rourbe ber Serfebr

brieflid) rege fortgefe^t, erft oon 9£eimar aus, bann,

nad)bem Sibirier bie ißrofeffur in 3cna angenommen

batte, oon 3ena aus, bis 9lnfang ^ituguft 1789 in £audj*

ftäbt burdj Äarolinens Sermittlung bie Serlobung 3U*

ftanbe fam. Schillers Serfebr mit beiben Scfjtoeftern roar

fo gleilbmä&ig innig unb oertrauliib, baf) nicht nur beut

oiele £efer bes gebrudten Srieftoecbfels ben ©inbrud cm*

pfangen, als ob Schiller lange ge3toeifelt habe, um toelche

S^roefter er anbalten toolle, fonbern bafc auch £otte

aus bem Don ber münblicben ©efpräcbe unb ber Sriefe

manchmal irre rourbe, ob Schiller nicht wärmer für

Äaroline empfinbe, 3umal biefe geiftig ohne grage bie
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bebeutenbere toar. 3d) glaube, bah biefe Einnahme auf

Säufcfjung beruhte unb beruht. Illach meinem (Empfinben

ift Stiller nie 3toeifelhaft geioefen, bah 3U feiner (Sattin

nur Sötte tauge, aber freilich glaubte er an bie fDlög*

lid)feit, bah auch in ber (Ehe mit Sötte 3ugleid) fein

inniges 93erl)ältnis mit Äaroline unoeränbert fort*

hefteten tönne, bah Äaroline, beren (Ehe mit Ejerrn

oon Seultoit} unglüdlich toar, auch 3U ihm 3ie^en toerbe

unb ber Dreibunb, toie er in fRubolftabt gefdjloffen toar,

auch in gena alle 3u ^un ft fortbefte^en tönne. (Erft

fpäter ging ihm auf, bie (Sattin nehme in ber (Ehe eine

fo ein3igartige Stellung ein, bah eine greunbin ober

bie Sttjroefter ber grau im irjausftanbe felbft nicht am

^Plat}'’ ift, 3umal toenn fie, toie in bicfem gälte, üor ber

(£f>e in gleicher Söertraulichfeit 3U bem SJianne geftanben

hatte toie bie nunmehrige (Sattin. Stiller mochte ficf)

baran erinnern, bah er im Äörnerfchen £jaufe als §aus*

genoffe bes jungen (Ehepaares teinestoegs ein Störenfrieb

gemorben toar, fonbern tatfäd)Iich bas (Stüd oermehrt

hatte. 2lbet bie SBerhältniffe lagen hier eben hoch anbers,

unb getoagt bleibt ein foldjer Dreibunb immer. Sicherlich

toar es ein (Slüd, bah halb nach ber Schtoefter (Ehe

Äaroline }id) non ihr trennte, 3umal in ihrem SBefen

eine Unruhe lag, bie auf bie Dauer auch auf Schiller

nicht toohltuenb toirfte. (Einer ihrer fpäteren Verehrer,

Schillers Spüler unb greunb SIblerslron, hat fie mit

Charlotte oon Äalb oerglichen, unb einige 3äße treffen

in ber Dat bei beiben überein. 2luch Äaroline toar

eine geiftig bebeutenbe grau oon grober Seele, bie

geniale SDtänner an3utegen touhte. Slber hin9c&enbe
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Siebe, Stetigfeit unb Dreue unb bic ©abe, entfagenb nur

in bet Deilnaljme an ber Selbftentroidlung bes Satten

bas eigene ©Iüd 3U fudjen unb 3U finben, befaf} fie nid)i.

Dreffenb fdjrieb fpäter il>re Sdjroefter über fie
:
„Sie ift eine

eigene, gan3 eigene 9latur, fo bö <t)ft Iiebensroürbig unb

intereffant; fo äufeerft oerftänbig unb bodjfo ptjantaftifdj.

Sie liebte fo oft unb bocf> nie redjt; benn toaste Siebe ift

einig, roie bas SBefen, aus bem fie entfpringt." 15
) 9Iud)

Sdjiüer oermifcte bie 9tuf)e an Ujr
:
„Deine Seele umfaßt

nod) mit 3uoieI frjeftigfeit alles," fdjrieb et il>r am 29. Df*

tobet 1789. Sie roar il)m intereffant, fie braute meljr

©mpfinbungen in il>m 3ur Spradie als feine Sötte,

roie et biefer felbft fdjrieb. 16 ) Unb bod) beglüdte gerabe

Sottens befdjeibene, roeiblidje Sdjeu, il)n beftimmen

unb lenfen 3U roollen, iljr Seinen, alles geiftige Seben

erft oon if)m 3U nehmen, iljn in innerfter Seele: „2Bas

ftaroline oor Dir ooraus Ijat, mufjt Du oon mit empfan*

gen; Deine Seele muj) fid) in meiner Siebe entfalten,

unb mein ©efdjöpf mufct Du fein." 17
)

Sefeligenb roar bic 3*it ber ©ntroicflung feiner Siebe

3U Sötte, unb il)r SBriefroedjfel fpiegelt ben ©belfinn beibet

auf bas flarfte roieber. Stiller roar bemüht, Sötte in

alle feine geiftigen 3ntereffen ein3ufüljren, Sötte nie mübe,

oon ifjm 3U empfangen, an il)m fid) empor3uranfen.

„Siebe, ba finben fie fitf), es führet fie SImor jufammen;

Unb betn geflügelten (Sott folgt ber geflügelte Sieg.

©öttlidje fiiebe, bu bift’s, bie ber ©tenfdjbeit Slumen oereinigt,

(Einig getrennt, finb fie bod) einig oerbunben butd) bidj!“ 18
)

,s
) Charlotte 0. Stiller, I, 589. — ,6

) SBriefe 9lr. 460. —
,7

) Briefe 9tr. 450. — ,8
) Stiller, Die <5efd)le<f)ter.
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Anfang 1790 rourbe gan3 in ber Stille ber ©f»ebunb

gej^toffen. Serien 3al^ rc ipäter f<f>rieb £otte barübet

in il>r 2agebud):
„9ln einem SDlontag ben 22. gebruar 1790 rourben

roir in 2Benigen*3ena oom Diafonus Sdjmibt getraut.

Stiller fam einige Xage notier nad) (Erfurt, roo

idj unb Karoline roar, uns ab3uI)olen. 2Bir tarnen Sonn*

tag abenbs nad) 3cno
»
100 5räu le*n Seegner ab*

ftiegen. £>en SÜtontag früf) fuhren toir brei 3ufammen

nad) Kafjla, roo roir meine SÜtutter abfjolten. ©s roar

ein grülflingstag roie freute 1806, roo id) biefes mit

Sd)mer3en nieberfdfreibe ! 93on Äaljta fuhren roir gegen

3toei Uljr ab unb tarnen um fünf Ul)r gan3 in ber Stille in

2Benigen*3cna an, ftiegen an ber Kird)e aus, niemanb roar

bei ber Trauung 3ugegen als meine SDtutter unb Karoline.

I>en SIbenb brauten roir ftill unb rufjig miteinanber

in ©efpräd)en 3U beim £ee.

So oerging ber £ag, ber fo oiele greuben in feinem

(Befolge ^atte unb fo oiele Sd)mer3en.

„Geglitten 3Jlenfd)en erroariet fein lag,

2lud) meiner roirb lommen." 19
)

Stiller fdjroelgte nad) ber Soweit in feinem ©lüde,

unb fdfrieb nad) allen Seiten, an feine ©Item, feine

Sdjroiegermutter, feine ältere Sdjroefter ©l)riftopf)ine

9?einroalb, feine Sdjroägerin Karoline, bie fid), roie ge*

fagt, halb oon bem jungen ißaare getrennt Ijatte, unb an

bie greunbe, roie er jetft bas glüdlidjfte, feligfte üeben

füljre.
20

) Jßaunig melbete er Körner, er habe fid) bei

,9
) Charlotte o. Stiller, I, 59. — “>) »tiefe 9tr. 508, 611,

516, 517, 519, 520, 626, 532.
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bem Settaten immer oor ber Sot3eit gefürchtet, nun aber

fei bie SBeränberung rufjig unb unmertlit oor fich ge*

gangen, unb es fei if>m fjetälidj tool)I, unb fein Dafem

fei in eine fjarmonifdje ©leitfieit gerüdt. 2ln Suber

fd>rieb er am 23. Sluguft 1790: „3t f>atte mir tool)I

in ftioärmeriften Slugenbliden ein ftönes Don

Bebensfreube in biefe Bebensperiobe f)ineingeträumt, aber

wenn it bebenfe, toie oiel alle biefe Stopfungen ber

ißfjantafie in ber SEBirtlitfeit oerlieren, fo mufj it ben

freunbliten ©enius meines Bebens betounbern, ber mir

mein oom f)äusliten ©lüde fo unoerfälftt unb

Iebenbig erfüllt l)at. StJtit jebem läge oerjüngt fit biefes

©efü^I ber greube in meinem §er3en, unb bie glüdlite

©xiftenä eines tjolben, lieben 2Befens um mit f)er, beffen

ganäe ©lüdfellgfeit fit in bie meinige oerliert, oerbreitet

ein fanftes ßitt über mein Dafein. 9fber toie lann it

Dir eine Stilberung baoon 3U geben hoffen ? Diefe

ruhige, biefe gleitförmige ©lüdfeligfeit, bie fit über

alles, toas it oornetjme, toas it um mit fefje, fanft unb

ftin ergiefjt, fannft Du mir natempfinben, aber !ann it

Dir nitt betreiben.“

iSufeerlit rourbe bas ©Iüd Unterbroten, als Stiller

im 3a
f>
tc 1791 roicber^olt, oermutlit infolge feiner

überfpannten Arbeit, burt fjeftige Sruftfrämpfe auf ben

3:ob erfranfte, innerlid) rourbe es faft not erhöht. Seine

Botte beroäfjrte fit als treufte Pflegerin unb roar jetjt

faft beftänbig um ifjn unb entbehrte faft jeber 3er*

ftreuung: „gür meine Botte,“ ftrieb er im Serbft an

ftörner, als bie ftroerfte ©efa^r überftanben roar,

„roünftte it roofjl einige leiblitere grauengefetfftaften,
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benn in biefem Stüd fieljt es hier feijr traurig aus. (Es ift

ein ©lüd, bafe fie fiiebhabeteien ^at, mit benen fie fid)

befdjäftigt, roenn ich ju tun habe. SDlehte ftranfheit f)at

baburd), bafj fie mid) ganj aufcer 2atigfeit [etjte, uns

fo aneinanber geroöhnt, bafc id> fie nid)t gern allein laffe.

9Iud) mir macht es, roenn id) aud) ©efd)äfte fjabe, fdjon

greube, mir nur 3U benfen, ba& fie um midj ift; unb

ihr liebes fieben unb SBeben um mid) herum, unb bie

linblid)e Feinheit ihrer Seele unb bie 3nni9*eit »hrer

JGiebe gibt mir felbft eine 9tul)e unb Harmonie, bie bei

meinem f)ijpod)onbrifd)en Übel ohne biefen Umftanb faft

unmöglich toäre. SBären mir beibe nur gefunb, mir

brauchten nichts meiier, um 3U leben roie bie ©ötter." 21 )

Schillers führten befanntlidj anfangs feine eigene

2Birtfd>aft, fonbern Ratten fid) bei ihren «rjausjungfern in

Äoft gegeben. Seit feiner ftranffteit Ratten fie bie ©inridj*

tung getroffen, bie SJtittagsmaljläeit gemeinfam mit einer

SReifye junger Stubierenber entnehmen, toeil Sdjiller,

ber jetjt roeniger arbeiten burfte, hoppelt ber Anregung

burd) bas ©efprädj beburfte. 3^r engeren üafelrunbe ge*

hörten Sliethammer, gifdjenidj, gritj oon Stein, oon

gidjarb unb fein frjofmeifter ©öiitj. Slnbere, roie ©rljarb,

©rafj, ©ros, Söaron Herbert, oon Slblersfron, oon

£jarbenberg, fanben fidj gelegentlich 3U ©efprädjen mit

Schiller ein. Sie hatten 3um leil fchon roährenb ber

Äranlheit ihre 9tnhänglid)feit beroährt unb förmlich ge*

roetteifert, toer bie SRachtroadjen an Sdjillers Äranfen*

bett übernehmen bürfte. ^eh* oerfür3ten fic ihm bie 3eit,

2l
) «Briefe 3ir. 581.
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lausten feinen tiefgetjenben Difdjgefprächen, bie meiftens

bie ftantifdje 'P^ilofop^ie betrafen, unb blieben oft bei

ftartenfpiel ober auch bann unb mann auf ber Kegelbahn

bis 3unt Slbenb mit ihm oereinigt. SDtan rourbe feljr

Dertraut miteinanber, unb es finb uns aflertei Heine

Späfje unb harmlofe Siedereien überliefert, bie fich bie

jungen, fröhlichen SJtänner erlaubten, roomit fie auch bem

oere^rten tränten fieljrer oft ein Säbeln, ja gan3e Stun*

ben ausgelaffener Weiterleit abgetoannen. Sticht minber

aber als if;m galt ihre aufrichtige Verehrung unb Win*

gäbe feiner fiotte. ©öritj fd>rieb fpäter
:
„Der Umgang im

Innern bet gamilie Sattlers hatte für ben, ber barin

eingeroeiht mar, etroas äufeerft Stnjieljenbes unb roirb

jebem, ber ihn genoffen hot, unoergefelid) bleiben. CEr gab

fich, roo et Vertrauen gefaxt hatte, ganä h*n mit ber

ooltenbetften Offenheit. So möchte ich bie perfonifijierte

£ieblicfjteit, bie ganj leinen anbern SBillen hot, als ben

bes Spannes, unb an feiner ©töfee hinaufftaunt, unb bie

holbc Scham nennen. (Er nannte fie nur bie De3en3 ;
es

mar aber nicht jene nachgeahmte, bie fo oft aus ihrer

Stolle fällt unb als Stolle fo roiberlid) ift, es mar Statur.

(Es f <h i d t fich nicht, mar ihr hödjftes ©ebot." 22
)

©s ift bie herrlichfte ^Beglaubigung ber eblen Statur

Sottens, bafj fie mit allen SBerroanbten unb greunben

S^illers felbft bie herslichften 33e3iehungen gepflegt hat.

Durch fie ift er teinem anbern SJtenfdjen entfrembet

roorben, roohl aber ift bas 23anb mit oielen burd) fie

gefeftigt roorben. Selbft mit ©harlotie oon Äalb, bie

M
) ©torgenblalt 1838, 3k. 222—227.

Digitized by Google



140 Siebe.

ttad) bet SBerlobung unb £otf>3eit £ottens mit Stiller in

frantljafter ©iferfudft, in 9leib, ja faft in Safe fid) gegen

fie roanbte, fam fpäter, als fie fidj auf ifjt befferes Selbft

befonnen fjatte, toieber ein freunblidjer 33erfeljr suftanbe.

So oiel an il)r lag, lebte £otte mit aller SBelt in grieben.

(Es bleibt für beibe grauen ein ef»renbes 3eit^en, bajj

fie unbefangen unb roafirljaft freunbföaftlicf) miteinanber

toieber oerteljren tonnten. 2Bie ein griebensfjaud) über

Sdjillers ©rabe toeljen uns bie 9Borte ©fjarlotte oon

Äalbs in einem Srief an £otte Stiller nadj bes Didjters

Xobe an:

„£iebe, liebe Sdjiller! Schreiben Sie mir halb,

mit SBefjmut, aber mit bem grieben ber £iebe, ber Sie

ewig beglüden toirb.

Den ftinbern taufenb ©rüfee. gd) gebenfe an Sie

faft immer, unb meine greunbfdjaft, meine innige 9ld)tung

für Sie finb mir bie liebften ©efinnungen meines

Bebens !"

Slud) mit ben jungen Difdjgenoffen, Sdfülern unb

33eref)rem Spülers l)atte £otte halb felbft ein freunb*

lidjes, f)er3li^es SBerljältnis begrünbet. gaft alle blieben

mit if)r aud) nadj ber Trennung in brieflidjer 23e*

3ie^ung.
23

) 9lIIe roaren iljr in aufrichtiger greunb*

fc^aft oerbunben, gifdjenidj erhielt ben ©fjrentitel eines

„Sofjnes."

3lus ber ber ©f»e toiffen mir roenig ©insellfeiten.

„Sdjiller," Reifet es in einer 2luf3eidjnmtg £ottens, „fprach

toenig oon ben ©efüfjlen, bie er uns bemalte; aber fein

“) Charlotte o. Stiller, I, 412. III, 76 ff.
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Weiterer SBIid, feine iSufjerungen ber Jßtebe gegen eud) (bie

Äinber) liefeen mid) oft tiefer in bas Iiebenbe <?jer3 flauen,

als eine lange golge non £anblungen bei anbem

5Dtenfd)en es mürbe oerraten Ijaben." 24 ) (Ein rüljrenbes

23ilb aber oon einem ber traurigften Sage aus Sdjillers

(El)e l)at uns bet SDlaler ©rafj überliefert. Seinem innigen

23eileibsb riefe an Sötte nad) Sdjillers £obe legte er

folgenbe „^Beilage" ein

:

„3u einem 23riefe, ber einen roeiten 2Beg 3U laufen

fiat, ift es roof)l erlaubt, eine ^Beilage f)in3U3ufügen ;
aber

immer toirb etroas ünbefriebigtes in meiner Seele 3urüd*

bleiben, benn es ift geioif), roenn id) jetjo bei Offnen wäre»

id) tönnte mid) nic^t fatt reben über Stiller. (Erlauben

Sie alfo, baf3 id) einiges, if)n betreffenb, fage unb frage,

roie es mir einfäflt. — 2lIfo 3uerft eine (Erinnerung, bie

Sie betrifft. (Erinnern Sie Sid) eines 21ugenblids, ber

mir unoergefjlid) ift, als Sdjiller in SRuboIftabt fo franl

toar (2Rai 1791)? 3$ befanb mid) in feinem 3*™™«
unb Ijatte, inbem id) am genfter ftanb unb las, mir bas

23itb bes Seibenben unb bas (Eble unb ©rofje, meines

feine gorm unb feine 3ü9c umfdjroebte, tief eingeprägt.

OEr Ijatte, fooiel id) roeif), etroas Opium genommen, bie

heftigen Ätämpfe 3U ftillen, unb lag ba, Ieid)t ent*

fdjlummert, roie ein SKarmorbilb. Sie befanben Sid)

im 9leben3immer, roo id) 3§ncn bi« Sdjillerfdje Über*

fetjung bes oierten 23ud)s ber 2ineibe oorgelefen I)atte,

unb oon 3«t 3u 3«ü tarnen Sie an bie 2ür, Sid) nad)

Sdjiller unt3ufel)en. Sie faf)en if)n alfo ba liegen unb

w
) (Elfürlotte d Stiller, I, 104 ff.

Digitized by Google



142 Siebe.

nagten leife mit biofeen Strümpfen unb ebenfo leife

fnieten Sie mit gefalteten |jänben oor fein 23ett fein.

lofes, bunfle5 §aar flofe über bie Scfeulter. Still meinte

3fer 2luge. Sie featten es roofel laum bemerlt, bafe nocfe

femanb im 3*mmcr mar. Der ofenmäcfetige Äranfe fdjlug

inbeffen etroas bie Slugen auf. (Er erblidte Sie; mit

fieibenfdjaft umf(felangen plöfeliife feine SIrme 3fer |>aupt,

unb fo blieb er auf 3ferew 91aden rufeen, inbem ifen bie

Äraft oon neuem oerliefe. Sßer3eifeen Sie, bafe icfe's roagte

Offenen eine Sjene 3U fdjilbern, bie fo feeilig unb feimm*

Itfd) mar, bafe nur Unfterblidfje fie feelaufcfeen follten. SBe=

greifen Sie nun, bafe icfe StfeUIer unb Sie nie oergeffen

fonnte." 25
)

SIber Suitiers £otte matfete nacfe aufeen ni(fet oon

ficfe reben. Sie lebte nur für ifen, nur um ifen. 3m fleinen

SBeimar mar 3U Stfeillers 3e i-cn leiber ber ftlatftfe autfe

im Sifemange. Utber aus ber reifen SBrief* unb

5Dtemoiren*£iteratur ift mir lein ein3iges böfes 2Bort

über fiotte belannt. Selbft bie fcfearfe 3un9c ber geift*

oollen Äaroline Spiegel lobte fie als „natürlidj". 26)

S(feiIIer mar bas gerabe reifet, er feielt bie grau für

bie befte, oon ber man nidjt fpridfet.
27

) 9lber er fifeäfete

barum maferlitfe nitfet minber feotfe „bie SBürbe ber

grauen" ein, nicfet minber feoife

35ie 9Jia<fet bes SJBeibes.

„©täcfetig feib ifer, feib’s bunfe ber ©egenroart rufeigen 3auber.

2Bas bie Stille nidjt roirft, roirfet bie SRaufdjenbe nie.

Äraft enoart’ i<fe 00m 2Rann, bes ©efetjes SÜBürbe befeaupt’ er,

*») ©feartotte 0 . SdjUIer, HI, 166. — *) ©. 2Beife, Äaroline,

I, 178. — «) Scfeiller, ber befte Staat.
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Slber burdj Sünmut allein fjerrfdjet unb f)err[d)e bas 3Beib.

SDlandje jroar ijaben gef)err(d)t butd) bes (ßeiftes SDladjt unb ber

a^len,

Silber bann ßaben [ie bidj, f)6d)[te ber Stronen, entbehrt.

2Baf)re Königin ift nur bes SJBeibes roeiblicfje Gd)önljeit

:

2Bo (ie [idj 3eige, (ie Ijerrfdjt, fjerrfdjet bloß, ineil (ie (idj 3eigt.“

Seine fiotte ging 311 feiner £uft unb 2Bonne unb

SBerounberung „einfad) unb ftill burdj bie eroberte

2Beli".28) Sie galt iljm als „bas toeiblidje gbeal“, DOn

ifjr fang er:

„SIBas bu aud) gibft, (teis gibft bu bid) gan3 ,
bu bift einig nur (Eines,

Sttudj bein’ 3ariefter Saut ift bein ßarmonifcßes Selbfi.

§ier ift einige 3ugenb, bei niemals oerfiegenber gülle,

Unb mit ber Slume 3ugleidj bridjft bu bie golbene grudjt.“ w)

3m §erbft 1793 war Stiller mit feiner grau in

feine §eimat gereift. §iet warb iljm bas erfte feiner

nier ftinbet 30) geboren. 9leue greube belebte if)n oon

nun ab in ber £eilnal)me an ber (Entroidlung ber ftinber.

(Es war iljm, als Ijabe fein SBirfen jetjt eine feftere

©runblage gefunben, als Ijabe er 3Ut 2Belt eine anbere

Stellung gewonnen. So fagt er fpäter in feinem (Epi=

gramm „ber 93ater“:

„StBirfe, (0 oiel bu roillft, bu (teljft bod) einig allein ba,

SBis an bas 2UI bie SJiatur bid), bie (Bewältige, fnüpft.“

3n foldjen ffiebanlen traf ifm fein greunb §ooen

am 2Beil)nad)isabenb 1793 oor einem mädjtig großen,

oon einer SRenge Heiner SBadjsfe^en beleudjteten unb mit

oergolbeten SRüffen, 93feffer!üd)Iein unb allerlei fleinem

3udertoer! aufgeputjten 2Beif)nad)tsbaum gan3 allein

M
)

Sdjiller,' Der ©enius. — **) Stiller, Das tneiblidfie 3beal.

— •#) Äarl, (Emft, Äaroline, (Emilie.
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fitjenb. ©r flaute ben Saum mit Reiter Iädfelnber SDliene

an unb nafdjte oon feinen grüßten herunter. „Ser*

rounbert über ben unernmrteten Snblid, fragte id) il)n,

roa5 er ba mad)e. erinnere midj meiner ftinbfjeit, er*

roiberte er, unb freue mid), bie greube meines Sofjnes

ju ant^ipieren. Der SEJienfcf) ift nur einmal in feinem

fieben ftinb, unb er muff es bleiben, bis er feine ftinb*

l)eit auf ein anberes fortgeerbt fjat." 31
)

9lls if)m bann am 11 . 3uü 1796 ber ßtoeite Sol)n

geboren mar, fdjrieb er erfreut an ©oetlje: alfo

lann id) meine Heine gamilie anfangen 3U 3äf)Ien. (Es ift

eine eigene (Empfinbung, unb ber Sdjritt oon (Eins 3U 3®«
ift größer, als idj backte." Unb fpäter lernte er in immer

erneuter £uft burd) bie ©eburt 3toeier Död)ter aud) nod)

bie 3roei roeiteren Sdjritte 3U Drei unb Sier roürbigen.

5lran!f>eiten ber ftinber unb feiner fiotte brauten ilim audj

brüdenbe Sorgen, unter benen er um fo fernerer litt,

je mefjr bie fiiebe 3U ben Seinen fein gan3es $er3 erfüllte.

Sie finb if>m aber alle erhalten geblieben unb an biefem

©Iüd ridjtete er fid) bei aller Sot unb Sorge ftets roieber

auf. So fc^rieb er am 8 . Sooember 1804 an gifdjenid)

:

„SDZit meiner grau unb ben Äinbern gel)t es oolllommen

gut, unb oon biefer Seite fjat mir ber $immel nichts

als greube gegeben."

So lebhaft roie ©oetlje muffte Stiller mit Äinbern

nic^t 3U oerfeljren, aber bodj fpielte er gern bann unb

mann mit ifmen, l)örte gern il>r ©eplapper unb freute

8l
) ^ooens 58iograpf)ie 1840, S. 131. §ooen irrt fxd) in ber

2tnnaf)me, Stiller tjabe bamais erft bie ©eburt feines erjten ttinbes

ermattet. ftarl Stiller toar geboren b. 14. September 1793.
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fid) hoppelt feiner Lotte in ihrem traulichen 33er!e^r mit

ben Äinbern. Äarl hiefe anfangs häufig ber ©olbfohn,

©rnft nannte ber 93ater gern feinen ehrlichen 3un9cn -

9tid)ts ^afete er fo toie einen ^ß^ilifter, bas Ijatten bie

jungen früh herausgemerft. (Einmal tlagte er bei Difdje

f^erjenb in ©egemoart ber Äinber bem jungen 33ojj

gegenüber: „fie fjaben aud) gar feine IfJoefie, es finb

rechte iphilifterfeelen.“ Da riefen fie eifrig: „^ßapa, id)

bin fein 5ßf)ilifter, id) toill fein ^pijilifter fein.“ Utls nun

SBofe ben ©rnft fragte, toas benn ein $f)ilifter fei, er*

roiberte er heftig: „es ift ein garftiges Ding.“ Da rief

ihn Schiller 3U fid), brüdte ihn an fein §er3 unb füfete

ihn. Der ältere Äarl, er3äf)lt SBofj, fonnte 3toar aud)

feine Definition 00m ^3f)ilifter geben, aber er roufete oon

jebem ihm befannten SDlenfdjen 3U beftimmen, ob er

ifJfjilifter fei ober nidjt. 32 )

Um feiner Lotte unb um feiner Äinber roillen

roünfchte fidj Stiller, ben oft bange Dobesaljnungen

befchlidjen, noch 3U leben, unb ber ©ebanfe quälte il)n,

nicht einmal für ihren Lebensunterhalt nad) feinem Dobe

haben fotgen 3U fönnen. Sonft fürstete er ben Dob nicht.

Lotte beroährte fidj aber auch nad) feinem 93erluft als

feiner roürbig. 3hr 9<W3es ferneres Leben ging auf im

treuen ©ebenfen an Schiller unb in ber Sorge, bie

Äinber fo gut 3U er3iehen, bafe fie bes SSaters an ©e*

finnung roürbig roürben. Diefe Pflicht hielt fie aufrecht

in ihrem namenlofen Schmede, in ihrer Ausübung unb in

3S
) ©räf, ffioeifie unb Schiller in SBriefen oon £>einricfj 93ofe,

fietpjig, Sieclam, S. 59.

So na 8. S^ilicrs Setlenabft. 10
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bem SBeroufjtfein, bafe fie geroifc alles getan, um tf>n oor

unangenehmen (Einbrüden im fieben 3U bewahren, fanb

fie £roft unb Starte. 33
)

Sein SBilb ftanb beftänbig oor ihrer Seele, an feinen

Dichtungen richtete fie fich immer roieber auf; bei allem,

roas fie erlebte, bathte fie an ihn, roie es auf ihn

geroirtt, roie er barüber geurteilt haben mürbe. Dafj

fie ihn am beften gefannt hatte, bah feine fiiebe ih r alles

roar unb blieb, aber auch ih« ßtcbe ihm bas häufte ©Iüd

gegeben habe, bas roar ihr felige (Seroifcheit.

Slm 6 . Deäember 1806 fchrieb fie in ihr Üagebud):

„(Es roar nicht bein SBille, Center ber Sdjidfale, bah

ich ben SIbenb meines fiebens uon ber fiiebe beleuchtet

erbliden follte! SIls ich *n bie ftille Dorftirche »hinein*

trat, fchroammen leichte Slbenbrootten an bem blauen

$immel, unb bie Slbenbfonne übergof) fie mit rötlichem

©Ian3e. 9ln Suitiers §anb trat ich in bie fchmudlofe

ftirche unb legte bas ©elübbe ab, ihm treu 3U bleiben bis

in ben Dob. 51 d), es roar nicht bas SBilb meines fiebens,

ber SBinf ber Statur
;
benn ich leite ihn nicht an ber §anb

bis ins 5lbenbrot bes fiebens. ©infam, ohne ihn jtütje ich

mich nod) auf bas 23anb, rooran bas Schidfat mich

fefthielt. SDteine ftinber roerben mich lieben, mir roohltun,

aber bet Segen ber fiiebe roirb mich nicht mehr über bie

SBetlen bes fiebens emportragen, unb ich roanbere einfam

bem lebten Stuheplah entgegen, benn bas, roas mich be*

lebte, tann nur ich fühlen. Diefe ein3tge hohe Statur fühlte

nur ich f° rein unb tlar, unb besroegen oerfteht aud)

36
) Rennes, gifdjenid) unb Charlotte d. Sdjiller 1875, S. 73.
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meine Siebe lein anberes SBefen. Das Seben fonnte burd)

bie irbifefjen 9lnfid)ten anbetn anbers bünfen, mir roarb

immer bas ©lud, baft rnidj bas ©efül)l, für if)n,

mit ifjm 311 leben, aus allem ftummer roieber erfiob,

unb idj tonnte gan3 rein füllen, bafj feine Siebe mir

alles toar.

3dj träumte einft in ben erften 3c^cn meiner Se*

fanntfd)aft mit if>m, idf) fäfje in einer $ütte auf einer

^öl3ernen San!, oor mir eine Dür, burd) bie id) auf

eine f)immlifd)e ©egenb Ijinunterfalj, unb an feinem

§er3en über SBelt unb 3 eit ergaben. So roar biefer

Draum eine Deutung meines Sehens
;

id) fonnte über alle

Sebürfniffe fjinroegbliden in ben Stunben, ido fein (Seift

3U mir fpradj, unb füfjlte in ben erften 3a
f)
rcn unferer

Serbinbung roie in ben letjten bas gleite ©Iüd. fDtit

mef)r Seroujjtfein meiner felbft in fpäteren, benn id)

Ijatie mid) burd) if)n gebilbet, empfänglicher gefunben unb

genofj reiner ben Slnblid feines ©eiftes. 3utoc^cn be*

gegnete es mir, baff er Dinge fagte, bie id) eben gebadjt

hatte ober fagen wollte, unb id) fanb froh bie Überein»

ftimmung, weil fie mir $eigte, wie id) mir burcl) bas Seben

mit if»m, burd) bas Verfölgen feines ©eiftes feine 3&ccn

angeeignet hatte.

©5 fann fo halb feine fofd)e 9latur roieber exiftieren,

roie biefe, oielleid)t nie roieber, benn gerabe biefe Se=

bingungen, bie erforbert rourben 3U feiner ©ilbung, finb

3U fdjroer 3U roieberf)olen. Das einfach finblidje Seben

feiner ^ugcnb, unter ©lenfdjen, bie il)n nid)t 3U faffen

oermod)ten, bie il)n alfo burd) nichts ^inberten, aber

ihm aud) in nichts 3uoorfamen, gab if)tn bie erfte ftraft,

10*
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bie and) bic befpotifd»en ©erf)ältniffe ber SRilitär»

a!abemic nid)t unterbrüden lonnlen, nur hemmen.

SBeil er oon ber 2Birflid)feit eingeengt rourbe, ging

bie Äraft feines Sßefens gan3 in feine ^antafie über,

unb er träumte fid) greiljeit, ba er in engen 2)tauern

fd)mad)tete

!

Diefe 5lbfonberung oon feiner gamilie, bi* nur

in ber 5Realität lebte, gab aud) iljm bie fefte 31nf)änglicf)=

feit an fie, benn er badjte ifjrer in feiner eingefdfränften

fiage mit tjeifcer Sef>nfud)t. Gr roieberliolte fit^ in ber

^antafie bie liäuslidjen greuben, bad)te fid) gern bie

SJtutter, roie fie allen 5Berrid)tungen bes Sausroefens

fid) unterjog. So toenig fein (Seift in biefem 3**^1

f)ätte gortfc^rittc madjen tönnen, fo feinte et ficf» bod)

oft f)in unb l)ing mefjr an ber ffltutter als am 93ater,

toeil fie iljm gleicher roar in iljrem Streben, SBirlen

unb Steigungen. Gr ftanb unberoufjt, melier ©eift il)n

befeelte, unter benen, bie ifjn umgaben, unb bestoegen

erfdjien er fo grofj unb mastig toie eine f)öl)ere Geroalt.

„So ftrömen bes ffiefanges 2BetIen

§eroor aus nie entbecJten Quellen."

Gin foldjes SBefen, oon allem Gemeinen fern unb

entfrembet, gibt es roofjl nidjt meljr. Sötit aller Gin»

fadjljeit, $Infprud)sIofig!eit übte er immer eine Gemalt

auf bie aus, bie if)n umgaben. Sftan mod)te ben fjoljen

©eift ju faffen oermögen ober nidjt, man füllte feine

Soweit unb eine geroiffe Sdjeu, etroas Unebles in feiner

Stälje 3U bulben." 34
)

34
) (Efjarlotte o. Sdjüler, I, 116.
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unb faft no<b ^erjlt^er batte fie fid) Brief*

li<b bem oertrauten greunbe gifdjentcf) gegenüber fdjon

am 3. 3uli 1805 über ihr inniges 93crf)ältnis 3U Sdjiller

ausgefprodjen
:

,,5ld), Sie füllen tief, roas id) entbehre.

SIber Sie fannten ihn nur f>alb, benn in ber letjten 3eit

feines fiebens, roo feine Seele frei and) unter bem

brüdenben ©efüljl feiner Ärantbeit fid) erhob, roo er

immer milber, immer liebenber mürbe, fein §er3 an bem

unfdjulbigen fieben feiner Äinber erfreute, mar er gan3

anbers, als ba Sie mit uns lebten. Diefe Siebe, biefe

3rreube an ben lieben ©efdjöpfen, biefe Weiterleit, roenn

er 3U uns fam, mürbe 3^rem $er3en rooblgeian haben.

Das lange fieben mit ibm batte aud) mein ©efübl auf

eine glüdlidje §obe geftellt; bei ibm, mit ibm mar id) über

bas Seben btnroeg. 2Bie mir nun ift, roeldje £)be, roel^e

Dunfelbeit in mir, fann id) nur anbeuten. SBenn man

gerabe bie ©pod)e bes Sehens, roo man felbft 3um Seben

reifer roirb, mit einem foldjen ©eifte fortfc^ritt, burtb

feinen 23lid bie 2Belt unb ©egenftänbe beleudjtet fab,

ad), roie fdjredlid) ift biefe Seere
! 3^ geroöbnlidjen Seben,

bas itb ibm fo leitet roie möglid) 3U machen fudjte, oer*

miffe idj feine ©egenroart, feinen belebenben 2Rut roobl

fd)mer3li<b, aber notb tiefer, inniger, fd)mer3lidjer in ben

SJtomenten, mo id) mein befferes SBefen auffucben möd)te,

roo mir bas Sid)t feines ©eiftes fehlt. 9Id), ba ift's, als

märe idj in bie eroige 9tad)t oerftofjen, unb bie SBelt ift

mir f<bredlidj. — ©s bat niemanb, fann id) behaupten,

biefes eble, habe Sßefen fo oerftanben, als id), benn feine

9tuance entging mir. 3<h roufjte mir feinen ©barafter,

bie Driebfebern feines Sjanbelns, 3u erflären, 3urec^t=
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3ulegen tote niemanb. — Die 3a^rc oerbanben uns immer

fefter, benn er füllte, bah ich burcfj bas fieben mit ihm

feine $lnfid)ten auf meinem eigenen 2Beg geroann unb ihn

oerftanb, roie feiner feiner greunbe. 3^) nrar ihm 1° nötig

ju feiner ©xiften3 mie er mir. (Er freute fi<h, roenn ich mit

ihm äufrieben mar, wenn idj ihn oerftanb. Diefes geiftige

URitroirfen, gortfchreiten toar ein 33anb, bas uns immer

fefter oerfnüpfte. Seine poetifd^e fiaufbahn, ber ich leid)*

ter folgen fonnte als ber phtlofopbifchen, ha* auch unfer

2Befen nod) fefter aneinanber gefeffelt. Dies ift alles nur

für 3br §er3,
lieber Sohn! 3^ mürbe 3U feinem

9Jlenfd)en fonft fo fpredjen fßnnen. Silber Sie fallen nur

fühlen, bah id) Hnerfetjlid)es oerlor, bah ich alle höheren

fträfte meines ©eiftes 3ufammenrufen muh, um biefes

£eben 3U ertragen. Sie fallen 3euge meines fiebens

fein, bah i<h nicht unmert bin, bie ©efährtin eines folgen

©eiftes 3U fein, bah i<h iMfi burd) meinen SJtut, burch

IRefignation auch äeigen mill, bah i<h meinen ©eift an

Schillers SBeifpiel 3U ftärfen oerftanb.“ 36
)

Schillers jüngfte Dodjter ©milie hat feinem 25io=

graphen £offmeifter eräählt, fie habe in ben lebten

fiebensjahren ihrer SRutter am Sterbetage bes 93aiers

ftets fein ©ebidf)t Sflänie oorlefen müffen. 36
)

Die fiefer biefes 23u<hes roerben bem ©efüht ber

trauernben ©attin beim $ören biefer heb^n Dotenflage

im ©eifte nachgehen roollen unb fid) gern an biefer Stelle

bas ©ebicht in ©rinnerung rufen laffen

:

35
) ^offmeifter, Schillers fiebert sc. V, 337. — M

) £offmeifier,

Schillers fieben sc. V, 339.

Digitized by Google



Siebe. 151

5Känie.

,,2Iucf) bas Schöne muf) fterben ! Das SDienfchen unb ©öfter be=

3®ingei,

SRicJjt bie eherne 33ruft rührt es bem ftygifchen 3eus -

(Einmal nur erroeichte bie Siebe ben Sd)attenbef)ertf(f|er,

Unb an ber Schroelle nod), ftreng, rief et äurüd fein ffiefdjenl.

9tid)t ftilii atpfjrobite bem frönen Änaben bie 2Bunbe,

Die in ben äietlidjen Seib graufam ber ©ber geriet.

SRicht errettet ben göttlichen Jjelb bie unfterblidje ÜJiutter,

3Benn er, am fläifdjen Xor failenb, fein Sd>tdfal erfüllt.

Slber fie fteigt aus bem 9Jteer mit allen Xöchtern bes SRereus,

Unb bie Älage ^ebt an um ben oerherrltchten So!)n.

Sie^e ba meinen bie ©öfter, es meinen bie ©öttinnen alle,

Dafj bas Schöne oergeht, bah bas SBoIIiommene ftirbt.

2Tuch ein ftlaglieb 3U fein im SJiunb ber ©eliebten ift ^errlidh.

Denn bas ©emeine geht flanglos jum Orfus h*nab.“

Digitized by Google



„lltnr tmrd) bas, roas roir ifjr teibett, reijt nnb
entjärft uns bie Hatur."

(Un Cotte o. Cettgtfelb u. Kaioliitt t>. Seuttriß

b. \0. Sept. U89.)

6. Äuffaffung ber $afur.

Stiller ift in einem fleinen Stabilen geboren, „roo

fich, nah ber SRatur, menfd)li<h ber SDtenfch noch ersieht." 1
)

Unb bo<h h°t ber in einer ©rofjftabt geborene ©oetlje in

einem roeit innigeren SBerfjältnis 3ur SJtatur geftanben als

Stiller, ber eigentlich nie recht oertraut mit iljr

gelebt hat. 3um Deil mag bas in feiner abgcfchloffenen

©rjiehung in ber äRilitärafabemie ober in feiner Äur3*

fichtigleit begrünbet fein, roeit mehr toohl no<h in feinem

3arten 3örper toährenb ber ftinbljeit unb in feiner an*

bauetnben Äranlf)eit toährenb ber äRannesjahre
;

oor

allem aber lag es in ber SIrt unb SRicfjtung feines ©eiftes.

Die 2Bir!li<hfeit fprach ihn nicht an, er fu<hte fi<h um
bie gemeine Deutlidjfeit ber Dinge ben golbenen Duft

ber SDtorgenröte 3U toeben. 2
) Sein ©lement toar bas

9ieid) ber 3&cen
,
unb aud) an fein ©mpfinben fnüpft er

ftets ©ebanfen. Sßollslieberartige fftaturpoefie lag ihm

fern, unb nirgenbs fpürt man in feinen ©ebidjten ben

§au(f) ber IRatur, toie ettoa in ©oethes fiiebern „Sin

ben SDfonb" unb „©efunben" ober toie in ©oethes Dich*

*) ©oetfje in ber ©egte Hermann unb Dorothea — a
) 2BalIen=

fteins £ob, V, 3.
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tungen überhaupt. Rber tDCttn Sdjiller bie Ratur nidjt

rein roiberfpiegelte uttb fein ©mpfinben unmittelbar ©e*

banfen unb Reflexionen in i^m erroedte, fo fdjlie&t bas

nid)t aus, bajj bemtod) fein Seelenleben tiefe ©inbrüde

unb Rastung aus ber Ratur geroonnen unb er iffre

Sdjönfjeit lebhaft empfunben l)at. $at er bod) aud) roarm

unb innig geliebt trofi ber Xatfadje, bafj er fein einßiges

eigentlidfes fiiebeslieb gebietet l)at.

Rud) er roeilte gern im gieiett; aud) er flüchtete fid)

gern immer toieber 3ur Ratur, in ifjren getreuen Rrmen

oon falten Regeln 3U ermannen. 3
) Ricfjt bie ^Betrachtung

bes (Eht3elnen fjiclt il)n feft, aber ifjn beglüdte il)re (Einfalt

im gan3en, il)r gleiches ©leis bei allem Rei3e ber immer

oeränberten Sdjöne. 3^rct £üfte balfamifdfer §aud)

burdjrann if)n erquidenb, unb aud) feinen burftigen Slid

labte bas energifdje £id)t. 4) Rur eben haftete fein Rüge

nidft in gleicher R3 eife roie ©cetl)es Rüge am 23 e=

fonberen, am Äleinen unb ©inseinen ber Ratur, nur

fehlte iljm bas reine ©nt3üden an ber finnigen 2Baf>rl)eit,

ber SBlid bes 3e'^ncts >
greube am ruhigen Seob»

acfjten bes fiebens in ber Ratur. ©s lag eben in Sdfillers

©I)arafter nidjt, um feine eigenen 2Borte über fentimen*

talifdje Sidjter, mie Roller, auf if>n felbft an3utoenben:

„mit ruhigem, einfältigem unb leistem Sinn 3U empfangen

unb bas ©mpfangene roieber bar3uftellen. tlnroillfürlid)

brängt fid) bie ^Ijantafie ber Rnfdjauung, bie Denffraft

ber ©mpfinbung 3Uoor." 0
)

®) Die ÜJtadjt bes ©efanges. — 4
) Der Spaäiergang. —

*) Über naine unb fentimentalffdbe Didjtung.
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SIber audj Stiller beburfte bet Statur 311m Sluf*

fäjwunge feiner 3*>«n unb 3U ifjrer Serfinnlidpmg in

Silbern. 3m Untergänge ber Sonne fefjaute er ben Dob

bes «fjelben, im
<

2tnblid ber unermeßlichen Sternenbüfjne

ahnte er ben Segriff bes ewigen Raumes, ber $Iug bes

SIblers biente ißm 3ur Serfinnlidjung ber ^tmmelum*

fdjweifenben SBünfche bes Jünglings, unb in ber 3™»
garbenfeuet auf ber Donnerwolfe buftigem Dau faß er

burch ber SEBehmut büftern Soleier bie ^eitere Siuhe

bes ©emütes. Das Große, bas ©rhabene in ber Statur

ift's, was feinen ©eift am gewaltigften erregt, Goethe

bringt bis ins 5tleinfte, in allem feinem Dichten empfängt

er ber Dichtung Soleier aus ber §anb ber 2Baf>rf)eit.

Sei jebem Stritte freute er fidj ber neuen Slume, bie

00II Dtopfen hing, unb überall in feinen Biebern umhaucht

uns SIumen=2Bür3geru<h unb Duft. Schiller aber be3og

{eben ©egenftanb auf eine 3**ce
>
unb auf biefer Se*

3iehung, auf ber Darfteltung ber 3bee, nicf)t auf ber Hebe*

oollen Darftellung bes ©egenftanbes felbft beruhte feine

bic^terifc^e itraft.

SOtan f»at Stiller einen Stubenhocfer gegolten. 6
)

Der Slusbrud gef)t mir wiber ben fdjutbigen SHefpeft, aber

was er fagen will, ift fachlich wahr. Stiller ift wenig

fpa3ieren gegangen, ^at taum nur aus ber greube an

ber Statur im freien SBoßnung genommen, fonbern aus

anbern Stüdfichten, etwa um größere Stille 3ur Slrbeit

3U gewinnen, ober 3ur Stärfung ber Gefunbfjeit, ober um
mit beftimmten Stenfdjen 3U oerfehren.

®) 58obe, ©oetfyes fiebenstunft, S. 6.
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©r toar itic^t roeidjlidj uttb felbft in ber 3«** feines

Slranfens nie pimpelig. „(Er oergajj ftets,“ rühmte iljm

feine ©attin nadj, „burdj bie Dätigfeit feines ©eiftes ben

ftörper.“ 7
) Sdjon als ftinb gab er, trotjbem er 3art

mar, bei ben Spielen mit ben ftameraben meift ben Don

an unb beljerrfdjte audj ältere burdj feine gurdjtlofigfeit.

3n 23auerbadj fragte er wenig nadj SEBinb unb Sdjnee,

wenn er bie 9lusfidjt Ijatte, mit greunben 3^>een aus*

Sutaufdjen, unb als er feine JBofiltäterin £enriette oon

2Bol3ogen unb ifjre junge Dodjter ©Ijarlotte fennen ge*

lernt Ijatte, freute er nidjt SBetter unb 2Beg, fie roieber*

3ufefjen: „Dem SBetter wirb fdjledjterbings nidjt nadj*

gefragt, ©s ift fcfjon fdjtimm genug, bajj bie ©eifterroelt

fo oiele ißläne 3ernidjtet, bie Äörperroelt foll mir feine

greuben meines fiebens oerbetben.“ 8
) 3In biefem SBorfatj

Ijat er audj in ben 3eiten feiner fieiben nadj SDtögKdjfeit

feftgeljalten. 9lber an fidj Iodte es iljn nidjt, „bem Sdjnee,

bem SRegen, bem 2Binbe entgegen,“ ins greie hinaus, unb

ging er fpa3ieren, fo ruljte fein 23Iid nidjt ftill auf ben

Dingen, fie finb ifjrn nur füfee 23oten aus ber ©eifterroelt,

SBilber feines Sdjmer3es, feiner fiuft.
9
) ©rft bie ©mpfin*

bungen, bie ,er iljnen leifjt, gieren iljnen fieben, Spradje,

Seelen, §er3en ein, an fid> erfdjeinen fie iljm tot, oljne

Seele, oljne fiiebe, 10) unb erft oon feines fiebens SBiber*

fjafl finbet bie ftumme 9tatur eine Spradje, bie fie iljm

oertraulidj madjt. 11
)

©eroife ift er fpäter in 2ftannfjeim, JCeip3ig unb

7
) (Eljarlotte d. Stiller, I, 108. — 8

) Sticfe SJlr. 48. —
®) ftlage ber (Eeres. — 10

) Die Slumen. — n
) Die 3beale.
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Dresben, in SBeimar, SRuboIftabt, 3cna unb rotcbcr in

SBetmar aud) nod) feieren gegangen unb t)at fid)

babei allein ober mit anbem an ber Batur, 3umal im

grül)linge, erfreut, aber fo oft er in Briefen über fie

berietet, betont er bod) in erfter SReifje ben ©enufe ber

©efprädje mit ben Begleitern ober Begleiterinnen, ben

©tnflufc auf feine ©efunbfjeit, ober bie ©ebanlen, benen er

bei feinem ©eljen nacfygeljangen, ober enblid) bie ©r=

innerungen, bie biefer ober jener ißlat} toieber in il)m

erroedt liabe. Äaum aber erroäfjnt er je, bafe bie Betrag*

tung ber Berge unb üßälber, ber üßiefen unb gelber, ber

©arten unb Blumen, ber Here ober gar ber Steine if>n

um iljrer felbft roillen erfreut unb befdjäftigt tjabe. 3«
felbft in ber fdjönen 3«it ber jungen JGiebe tjat er roeniger

bas Sdjönfte auf ben gluren gefugt, roomit er feine fiiebe

fdjmüdte, als bas Sdjönfte aus bem Steife ber ©ebanlen,

bes Wersens, ber Didjtung. Äur3 er toar ein fentimen*

talifdjer, lein naioer URenfd). Sentimentalifdje Dieter aber

rühren uns burdj gbeen, „nidjt burd) finnlidje 2Baljri|eit,

nid)t fotoobl roeil fie felbft Statur finb, als roetl fie uns

für Statur 3U begeiftern roiffen. 2Bas oon i^rem ©Ijarafter

im gansen maljr ift, fdjliefjt natürlidjerroeife barum feines»

toegs bas Bermögen aus, im ein3elnen uns burd) naioe

Sd)önl>ett 3U rühren; oljne bas mürben fie überall leine

Dieter fein!" 12
)

Die lebten SBorte finben gerabe aud) auf Stillet

Slnroenbung, gerabe bei feinen gebanfenreidjften Did)=

tungen ftaunte ber iljm longenialfte feiner greunbe,

12
) Über naioe unb fentimentalif^e Dichtung.
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SBilbelm oon humbolbt, rote er es gemadjt habe, „um mit

bet Dollfommenften ^Ptäjtfton ber ^Begriffe bie ^ödjfte

praftifebe 3nt>ioibuaIität uttb bie oöllige finnli^e illarbeit

in ber Darftellung 3U erreichen." 13
) Slber im ganjen

bleibt barum boeb hefteten, baff bie Statur unferm Dieter

nicht um ihrer felbft mitten oon Sebeutung mar. (Er

empfanb nicht, um mieber an feine Sßorte anjulnüpfen,

natürlich, roie bie Sitten unb unter ben Steueren befonbets

©oetfje, aber er empfanb bas Statürlicbe. 14
) Die (Et*

babenbeit ber Statur, ihre <£infacf>b)eit unb SJtannigfaltig*

feit, ihre ©efetjmä&igfeit bei allem Sßanbcl erregten fein

Staunen unb feine (Ehrfurcht, führten ihn aber ßugleid)

immer in feinen ©ebanfen über bie Statur hinaus 3U bem

Unenblicben bes ©eiftes, beffen SIbbilb fie nur fei. Sie

ift if>m bes Hobes ©arten, bas Steid) ber Statten im

©egenfatje 3U ben ^eiteren Stegionen, roo bie reinen

formen, bie^been, roobnen. 15
) Sie ift ihm bie Schrift

bes eroigen ©eiftes, in ber er fein SBeljen unb 2Balten

3ugleid) offenbart unb oerbüllt, fie gilt ihm geroiffer*

majjen als eine SMegorie, bie in Äörpern fpric^t, bem

aufgefcbloffenen ©eifte aber ©eiftiges fünbet. Unb nur

infofern fie ihm Sinnbilb göttlichen ©eiftes unb gött-

licher greifet ift, 3ief)t fie iljn an.

Seine ©attin bat ausbrüdlicb be3eugt, baff er 3U

menig gegangen fei
16

), unb feiner ilranfbeit halber im

lebten Drittel feiner fiebensseit ift er im SBinter oft

rooeben*, ja monatelang nur menig „über bie ©affe"

u
) Srief an Schiller nom 21 Sttuguft 1795. — M

) Über

naroe unb fentimentalifche Dichtung. — 15
) Das 3beal unb bas

Geben. — 16
) (Thnrlotte oon Schüler, I, 112.
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gefommen, unb felbft im grü^ja^tc lonnte er nur bie

beften Xage 3U Spa3iergängen benutjen. Slber bie Selm*

fudjt, in ber 5Ratur, unter Säumen 3U fein, f>at er ftets

gehabt. §ätte er fid) nur feinen 2Bunfd) erfüllen lönnen,

fid> 2Bagen unb ißferbe 3U ballen! 9lad) Empfang ber

5Rad)rid)t oon bem l)odjljer3igen (Eljrenfolbe, ben if>m ber

^Jrin3 (Etjriftian oon Sd)Iesroig*<r)oIftein unb ber ©raf

oon Sdjimmelmann gemährt Ratten, fd)affte er fiel) ein

SReitpferb an unb nalim es aud) im Sommer 1792 nad)

Dresben 3U Äörners mit. ©eiernt Ijatte er bas Seiten,

roie auit) bas 3red>ten unb Sdjroimmen, in ber SRilitär*

alabemie, unb er ritt gern, unb es tat iljm rooljl.

Unb roie er es leidet bei Spa3iergängen unb einmal

aud> bei einer Schlittenfahrt madjte, fo aud) beim SReiten.

§atte er fid) einmal I)erausgemad)t, fo roollte er audfj

ben ©efunben fpielen unb überfpannte feine fträfte 3um

SRadjteil feiner ©efunbljeit. So foll er oiel ©alopp unb

(Earriöre geritten fein, fo bafj fein ißferb oon anbern

!aum 3U reiten unb 3U 3ügeln roar. 9lud(j rei3te es iljn,

perfönlidjen 2Rut 3U beroäljren. (Einft, fo roirb er3ählt,

ritt er, jüngeren greunten ooran, auf einem gufjpfabe

unb nötigte eine SdEjar iljm entgegenfommenber £anb*

leute 3um Slusroeidjen. (Einer oon ilpten, fei es aus Srger,

fei es im lRaufd>e, fei Stiller led in ben 3ü9eI 9e*

fallen. X>ie greunbe eilten l)in3u, aber Schiller, ber

fid) mutig roeljrte, hatte bereits ben 3ü9c * Iosgeriffen.

SEBäljrenb einer ber grei*nbe ben leden Surften mit

ber grage 3ur SRebe ftellte: „ 2Ber ift (Er?" fprengte

Stiller auf ben 3urüdroeicf>enben mit ber ißeitfdje los

unb fd)Iug ihn ;
bann nedte er ben jungen greunb, bafc
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er, ftatt mutig Iosjufchlagen, ben ©egner Ijabe oerhßren

toollen, unb in ben nädjften £agen begrüßte er ben

gteunb, toenn er in bie Stube trat, mieberljolt mit ber

Jpöttifdjen grage: „2Ber ift ©r?" 17
)

©ern fafj Stiller im freien ober genofc toenigftens

oom 3immer aus ben Slicf ins ©rüne unb in fonnige

£anbf<haft. £)ie Sonne liebte er über alles, ihr galt fein

erftes uns erhaltenes ©ebt'djt, mit ihr oergleicht er bas

©rßfcte unb Jßiebfte, roas er fennt, bie £elbentraft bes

SRannes, bie fiieblichfeit ber grauen: „SBir," (SDtänner)

fo fchrieb er an fiotte oon fiengefelb am 27. 9?o*

Dember 1788, „ftürmen, regnen unb fdjneien unb machen

9Binb. 3*>r ©ef<hle<ht folt bie SBoIfen jerftreuen, bie toir

auf ©ottes ©rbe jufammengetrieben haben, ben Schnee

fchmeljen unb bie 2BeIt burch ihren ©Ianä toieber oer*

jüngen. Sie toiffen, toas für grofje X)inge ich oon ber

Sonne halte; bas ©Ieidjnis ift alfo bas S^ßnfte, toas

ich oon 3$rem ©efdjlechte nur habe fagen fönnen."

Schon in Sauerbadj arbeitete er gern im ©arten

ober am geßffneten genfter
: „3« biefem herrlichen §aufe

bes Borgens ben!' ich Sie, greunb, — unb meinen

©arlos,“ fchrieb er früh in ber ©artenhütte am
14. April 1783 an Aeintoalb. Auch fpäter nod) fehnte

er f?«h borthin 3urüd. Am 26. SDiai 1784 fchreibt er oon

SDtannheim aus an §enriette oon SBoljogen: „3hren

Aufenthalt in 3f)rem einfamen £jüttchen beneibe ich,

unb biefes umfomehr, ba mich bie fengenbe $it}e bes

hiefigen Älimas alles für meine ©efunbheit befürchten

17
) ©örit}, Das äJtorgenblatt 1837, Str. 84 ff.
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Iäfet. Sdjon je^t ift bic £uft f)ier fo glüfjenb, unb bie

SBinbe, ftatt ab3utüf)Ien, brennen, als toenn fie aus

einem Sadofen famen."

2lm meiften fdfjeint er in Üeip3ig unb ©oljlis im

3aljre bet ausgelaffenften greube feines fiebens gegangen

3U fein unb im freien gelebt 3U Ijaben. Da feierte er
.

im 9tofental unb in Gohlis oft Jdjon mit Sonnenaufgang

im leisten £jausrod unb mit unbebedtem irjalfe quer

burd) bie gelber. Sei 2age arbeitete er bann in ber

Öollunberlaube bes bem Ortsridjter Sütöbius gehörigen

Gartens ober audj in bem ©arten bes Sdjloffes, bas

bamals (Eigentum bes frjofrats irjetjer toar, unb abenbs,

roenn ber Sudjfjänbler ©öfdjen aus ber Stabt Ijerausfam,

tourbe ein Difdidjen unter bie fiinbe 00t i^rer SBo^nung

geftellt, fo bafj er in biefer 3«it toenig in feinem Dadj*

ftübdjen an3utreffen toar. 9lud) in ber Dresbner 3*it

toar er nod) 3U Spa3ietgängen aufgelegt unb fafj in ben

Sommermonaten in Äörners fianbljaufe in fiofcffroitj

mit befonberer greube unter bem SRujjbaum oor ber Dür

unb arbeitete bann mit Sorliebe an feinem ©arios in bem

bortigen ©artentjäusdjen bei geöffneter Dür. Später in

SBeimar unb 3cna toetben bie Spa3iergänge feltener,

unb meift nur aus ©efunbfjeüsrüdfidjten ging er nad) raft*

lofer 3lrbeit unb oft nod) gan3 in ©ebanlen an bie

Arbeit in ben Sßar!. 3lber je toeniger er 3U eigentlichen

SBanberungen !am, um fo mehr feinte er fi<h barnad), im

greien ober bod) mit ber 9lusfid)t ins greie, arbeiten 3U

fönnen. Sei feinen erften SBirtinnen in 3ena h°tte

er bas SRecht, einen ©arten 3U benutjen. 9lach feiner

Serlobung fdjrieb er ber Sraut, baff if>n bies allein
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fdjon in bcm $aufe polten lönnc, unb fpäter bejog

er ein £äusdjen in biefem ©arten. „$eut,“ fchrieb er am

7. ^tprtl 1793 an Römer, „habe ich enbltch meinen ©in*

3ug in ben ©arten gehalten unb bin nidjt menig froh,

bafj ich gelb unb $immel fehe. 35iefen SBinter fam idj

taum fünfmal ins gteie, unb nun ift mir 3U SJtute

roie einem ©efangenen, ber 3um erften SDtale roieber ans

Sagesli<ht !ommt.“ SFla<^ ber Steife in bie §eimat be3og

er ba«n in 3ena ein $aus am SDtarft, aber fchon ein

gatjr barauf überfiebelte er in eines ber besten $äufer

ber Stabt, in bas ©riesbachfdje irjaus, bas roenigftens

einen freien 23Iid auf bie Serge gemährte: „3um ©tüd

mohne id) angenehm unb frei, unb tann alfo bas SIus»

gehen elfer mtffen." Son ^ier aus fchrieb er an einem

Weiteren SBintertage, am 27. gebruar 1795, auch an

©oethe: „SBenn bie freunblidjen läge, bie mir hie*

haben, auch oon g^nen genoffen roerben, fo roünfdje i6)

bem oierten 23udje oon 2B. SDteifter basu ©lüd. SJtid)

bat biefe Slnfünbigung bes grüblings recht erguidt unb

über mein ©ef<bäft, bas beffen febr beburfte, ein neues

fieber ausgegoffen. 2Btc finb mir bo<b mit aller unferer

geprahlten Selbftänbig feit an bie fträfte ber Statur

angebunben, unb roas ift unfer SBille, roenn bie Statur

oerfagt! SBorüber id) fd^on fünf SBodfen fruchtlos

brütete, bas tja* ein milber Sonnenblid binnen brei

Sagen in mir gelöft; freilich mag meine bisherige Se*

harrlichfeit biefe ©ntmidtung oorbereitet bQ&en, aber

bie ©ntmidtung felbft brachte mir bod) bie erroärmenbe

Sonne mit."

Slber aud) biefe SBoljnung genügte ihm nicht lange.

Storni, ®$Uleri Cttlenabet. 11
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3m ffiefübl, ba& bie erfte SBebingung eines glücflidjetl

Fortganges feiner Arbeiten eine leidjtere £ufi unb 23e»

megmtg fei, entfdjlob er fid) SInfang 1797 pm Einlauf

eines ©artenbaufes. Dort b°t cr Me näcbften brei

Sommer oerlebt, bortbin fid) 1801 no<b einmal p ftiller

Arbeit oon SBeimar aus geflirtet, unb bort bat er

fi<b über einem alten ©artenbäus<hen, bas er pm 93abe*

raum umroanbelte, jene fcböne ©artenjinne gebaut,

oon mannen er in ber Arbeit am SBallenftein in burd)*

gemachten 9täd)ten ber Sterne SBort oernabm:

„Stun [an! ber SDtonb, unb ju erneuter SBonne

S3om flaren Serg herüber [tieg bie Sonne." 18
)

Stod) am erften glüdlicben Sage, als er biefe burd)

ibn geroeibte Stätte bejog, fcbrieb er: „©ine fcböne

£anbfd)aft umgibt mich, bie Sonne gebt freunblicb unter,

unb bie Stacbtigallen fd)lagen. Stiles um mich herum er*

heitert mich, unb mein erfter Slbenb auf bem eigenen

©runb unb 23oben ift oon ber berrlicbften 93orbebeutung."

§ier im ©arten fpajierte er bann auch gern umher, unb

hier bat ©oetbe halb bei Stegen auf ber füllen £öbe

bes 3*mmers, halb bei gutem SBetter in ber fiaube

am Steintifd) häufig mit Stiller beifammen gefeffen,

unb, mie er ©dermann fpäter erjählte, manches gute unb

grobe SBort mit ihm geroecbfelt.

Hnb als bann Schiller ©nbe 1799, um ©oetbe unb

bem Dbeater näher p fein, nach SBeimar überfiebelt

mar, regte fid) auch bar* halb mieber bas Sebürfnis nach

einer frei gelegenen SBobnung, unb ben Slusfdjlag pm

iB) ©oetbe, (Epilog ju Schillers Sieb oon bet (Blöde.
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SInfauf bcs frjaufes an ber ©fplanabe gab bas ©ärttften

am £aufe, unb baft ft<ft ber ^Dic^ter „aus einer lärmen»

ben Strafte unter Säume ftücftten fönne." Der Stuf»

entftalt im freien toirfte eben auf Scftiller, foroeit er ficft

bei feiner ftränflidjfeit ftinausroagen burfte, rooftltuenb

unb fräftigenb. Unb bodj fpratft bie Statur nic^t un=

mittelbar zu iftm, erft burtft feine ©ebanfen übet fie mürbe

fie iftm lebenbig. Das geftt flar aus feinem ffiebicftte „Der

Spaziergang" fteroor unb aus bem ©riefe an feine ©raut

unb iftre Stftroefter oom 10. September 1789, ber bereits

bie ©runbgebanlen bes erft fetfts 3a^rc fpäter ent»

ftanbenen elegifdjen ©ebidjtes antlingen läftt:

„£> meine teure ftaroline ! meine teure Botte ! SBie

fo anbets ift jeftt alles um midft fter, feübem mir auf

jebem Stritt meines Bebens nur ©uer ©ilb begegnet.

SBie eine ©lorie fdjroebt ©ure ßiebe um micft, roie ein

ftftöner Duft ftat fie mir bie ganze Statur übertleibet.

3<ft fomme oon einem Spaziergang jurüd. 3n
groften freien Staunte ber Statur, roie in meinem einfamen

3immer — es ift immer berfelbe Stifter, in bem icft ntidj

beroege, unb bie fdjönfte ßanbftftaft ift nur ein fdjöner

Spiegel ber immer bleibenben ©eftalt. 9tie ftab' idj es

no(ft fo feftr empfunben, roie frei unfere Seele mit ber

ganjen Sdjöpfung fcftaltet — roie roenig fie bodft für

fi(ft felbft zu geben imftanbe ift, unb alles, alles oon ber

Seele empfängt. Stur burtft bas, roas mir iftr leiften, reizt

unb entzücft uns bie Statur. Die Wnmut, in bie fie ficft

fleibet, ift nur ber SBiberfdjein ber innern Slnmut in ber

Seele iftres ©ef(ftauers, unb groftmütig lüffen mir ben

Spiegel, ber uns mit unferm eigenen Silbe überrafdftt.

11*
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2Ber toürbe aud) fonft bas ewige (Einerlei if>rer (Et«

Meinungen ertragen, bie etoige 3tad>al)mung iljrer felbft.

Stur burd) ben SJtenfdjen wirb fie mannigfaltig, nur

barum, weil mir uns oerneuen, wirb fie neu. 2Bie oft

ging mir bie Sonne unter, unb wie oft f)at meine ipf>an*

tafie il)r Spraye unb Seele geliehen, aber nie, nie

als jetjt f>ab’ idj in üjr meine Stiebe gelefen. ©ewunberns*

wert ift mir bod) immer bie erhabene ©infadjfyeit unb

bann toieber bie reidje gülle ber Statur. (Ein einziger

unb immer berfelbe geuerbaü Ijängt über uns, unb er

wirb millionenfadj oerfdjieben gefeljen oon SJtilHonen

©efd)öpfen, unb oon bemfelben ©ef<f)öpf wieber taufenb»

fat^ anbers. ©r barf ruf)en, roeil ber menfdjlidje ©eift

fid) ftatt feiner bewegt — unb fo Hegt alles in toter

Stulje um uns fjerunt, unb nufyts lebt als unfere Seele.

Unb wie wohltätig ift uns bod) toieber biefe

tität, biefes gleidfförmige 23el)arren ber Statur. SBenn

uns Jßeibenfdjaft, innerer unb äußerer Kumuli lang genug

Din unb 5er geworfen, wenn wir uns felbft oerloren

Daben, fo finben wir fie immer als bie nämlidje

wieber, unb uns in il>r. Stuf unferer gludjt burtD bas

Stehen legen wir jebe genoffene Stuft, jebe ©eftalt unfers

wanbelbaren SBefens in ifire treue §anb nieber, unb

moDIbeDalten gibt fie uns bie anoertrauten ©üter jurüd,

wenn wir lommen unb fie wieber forbern. SBie unglüdlidj

wären wir, mir, bie es fo nötig Daben, audj bie greuben

ber ©ergangenDeit DausDälterifd) 3U unferm (Eigentum ju

fragen, wenn mir biefe fliefjenben Sdjätje ni<Dt bei

biefer unoeränberlidjen greunbin in Sidjerljeit bringen

tönnten. Unfere gan3e <PerfönticDfeit Daben wir i^r ju
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"banfen, benit würbe fie morgen umgefdjaffen oor uns ftebn,

fo würben wir umfonft unfer geiftiges Seföft wieber fudjen."

<S^tIIer ^at nie bas ©leer, nie bas ^odjgebirge

gefe^en. ©irgenbs ^at fic^ ü)m bie ©atur in fdjönerem

C5ewanbe geßeigl als in feiner $eimat; an ifjr ^ing er

m (Erinnerungen, nad) if)r feinte er fidj oftmals, ©egen*

ben, bie iljn an bie £eimat erinnerten, waren in feinem

©efüljle bie fdjönften. ©ent überfdjaute er frifc^e Sßiefen

unb gelber, bunfle SBälber, 23äd)e unb glüffe unb be*

fonnte grüne irjügel. grülj fal) er fdjon im Äleinen bas

©röfeere; jeber 23ad) ^iefe iljm ein ©edarle. So ^at er

fpäter nad) Südjern unb ©rjäljlungen ber greunbe, ob er

felbft aud) nur bie ibpllifdje ©atur Sdjwabens, bes

Sdjwarjwalbes, £>resbens unb Ü^üringens lannte, aud)

bie erhabene ©atur ber Sd)wei3 fid) Iebenbig oorftellen

unb anfdjaulidj geftalten fönnen. „(Er war," fagte ©oettje

im ©efprädje mit ©dermann oom 18. 1827, „ein

fo bewunbernswerter ©eift, bafe er felbft nadj ©Gablungen

etwas machen lonnte, was ©ealität ^atte." Sls i^m

©oeibe am 25. September 1797 oon Stäfa aus ge*

fdfrieben t^atte, bafe ber Sers: „Unb es wallet unb fiebet

unb braufet unb äifdft" fidj bei bem ©fieinfall „trefflich

legitimiert ^abe," erwiberte Sdfiller: ,,©s freut mich

nidjt wenig, bafe na<b 3brcr Seobacbtung meine Se*

f<breibung bes Strubels mit bem ^Jliänomen überein*

ftimmt. 2>cf> f>abe biefe SJlatur nirgenbs als etwa bei

einer ©lüljle ftubieren tonnen, aber weil i<b Römers

Sef^reibung ber ©barpbbe genau ftubierte, fo f)at mi<b

biefes oielleidjt bei bet Statur ermatten."

Sud) feine Seiwörter unb ©leit^txiffe geben, fo
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lebenbig fie oft aud) finb, roohl feiten auf eigene ©etratfj»

tung ber Statur 3urüd. ©ntroeber roaren fie f<hon ©emein*

gut bet Sprache, rote etroa „finftere Stacht“, „roilber

Strom“, fäufelnbe fiinben", ober fte roaten ©t*

innerungen aus feiner ßeftüre. ^cn Kommentaren

3U feinen Dichtungen finb oiele foldjer Steminiscen3en an*

geführt, aber aud) gerabe bie finnlichen Seiroörter unb

Vergleiche, bie SBilhelm oon ^umbolbt als „3ugleich

burdj Steuheit unb Schönheit ausge3eid)net“ in ber CBlegie

(bem Spajiergang) tjeroor^ebt, finb oieneidjt auch nur

©rinnerungen aus ©roalb oon Äleifts grü^Iing, fo bie

Vergleichung ber begrenäten Vieler mit einem Deppidj 19
)

unb ber „3toeifeInbe glügel“ 20
) bes Schmetterlings.

Dafe er fitf) in ber fc^arfen ^Beobachtung unb im

tebenbigen ©mpfinben bes ©i^elnen in ber Statur nicht

mit ©oethe meffen tonnte, roufjte er roohl, unb neiblos

ertannte er bes greunbes größeres Dafent an, feine

einzigartige Hnioerfalität unb befonbers bie Iebenbige, bis

3um ©reifen treffenbe Statur, bie in allen feinen Sctjil*

berungen herrfd)e, bie ihm überhaupt in feinem ißrobufte

oerfagen fönne. 21
) Sin SReper fchrieb er über ©oethe:

„SBährenb roir anbern mühfelig fammeln unb prüfen

müffen, um etroas ^leibliches langfam hcroo^ubringen,

barf er nur leis an bem Saume fhütteln, um fiel) bie

fchönften grüßte reif unb fdiroer 3ufaIIen 3U Iaffen.“ 22)

ttnb umgefehrt flagte er oft, roie feine Steigung 3ur

19
) S. 54

:
„(Ein Seppid), gefc^müdt mit Kanten u. ßaubmert, oon

Süfdjen, Slumen u. Älee mailt' auf ©efilben u. Suen."— ®°) S. 192

:

„Sie Schmetterlinge — Umroäijen [idj über ben Säumen mit bunttn

klügeln ooll ßiebe, Unb, unentfdjfojfen im SBäljlen, bebauen [ie ßnofpe

unb Slüte.“ — 21
) Sriefe Kr. 784. — M

) Sriefe Kr. 1228.
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Spefulation il>m bas Didjten erfdjtoere. roat b°s

unermefjlidje 5teid) bcr ^poefie ber ffiebanfe, unb

„fjanbelnbe 2Renfdjf)eit" galt il)m als l)öd)fter ©egenftanb

bcr Didjtfunft. 23 ) Der ©egenfaij feiner ißoefie 3U ber

©oetfjes ift in biefen 3Borten Har ge^eidjnet, nur mu^

man i^n nidjt übertreiben unb barf nit^t oerfennen, baff

toie ©oetfie natürlidjj audj oft oom ©mpfinben 3U 3>been

auffteigt unb au<f) fjanbelnbe SDtenfdjljeit barftellt, fo

Stiller im ein3elnen audj feine 3^cen *n naturroaljren

Silbern 3U oerfinnlidjen oermodjte. Stögen fie meift audj

nidjt ben ©Ijarafter ber Originalität tragen, fo finb

fie barum bodj xoarm empfunben unb lebenbig geftaltet.

Unb fo fanb er ben Stut, fid) audj neben ©oetfje als

Dieter 3U füllen, in bem ffiebanfen, ben er in feinem

erften greunbfifjaftsbriefe an ©oetfje ausfpradj: „Seim

erften 2Inblid 3»ar fdjeint es, als fönne es leine

größeren Oppofita geben, als ben fpefulatioen ©eift, ber

oon ber ©fnljeit, unb ben intuitioen, ber oon ber Stannig*

faltigfeit ausgeljt. Sudjt aber ber erfte mit feufdjem

unb treuem Stnn bie ©rfafjrung, unb fudjt ber letjte

mit felbfttätiger freier Denffraft bas ©efetj, fo fann es

gar nidjt fehlen, bafe nid^t beibe einanber auf Ijalbem

SBege begegnen roerben." Hnb toieberum gab er bem*

felben, iljm fo tröftlidjen ©ebanfen in einer feiner Ijetr*

licken tabalae votivae audj poetifdjen Ülusbrucf:

Die Übereinfttmmung.

„2BaijrI)eit fud>en mit beibe, bu aufjen im fiebett, i<f> innen

3n bem Seräen, unb (0 finbel fie jeber geroife.

3ft bas 2luge gefunb, fo begegnet es aufjen bem S<f>i)pfer,

3ft es bas £etä, bann getotfj fpiegelt es innen bie 2BeIt.“

^ SRejenfion ber ©ebidjte ÜJtattljiffons.
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„Unter brr tiülle oller Religionen liegt bte He*

Itgion felbjt, bte 3bee be* ®dttIitJ;en.“

(Über bm ®ebrand) bes Cbort» in brr Cragöbie.)

7 . (geftgtöfe Änfcfjauungett.

Stiller ©ar, mit einem 9lusbrud feines ©aters gu

reben, in „ungegroeifeltem ©lauben" ergogen ©orben 1
)

unb f>atte fd)on als ftinb in frommer ©ljrfurd)t aor t*em

Seifigen anbädjtig aufgeljordjt, ©enn bie ©lütter ben

Äinbern oon bem §eilanbe ergäfjlte ober ber ©ater in

bäuslidjen ©rbauungsftunben ©ebete unb ©bfdjnitte aus

ber ©ibel oorlas. 2
) Selbft einmal ein ©eiftlidjer gu

©erben, ©ar ber XJieblingsrounfdj bes ftnaben, ben er nur

mit fdjroerem Sergen aufgab, als ber S«r3og ben ©ater

brängte, if»n ber militärifdjen fpflangfdjule anguoertrauen,

in ber bie ©orbilbung für fünftige Geologen aus»

gefdjloffen ©ar. Die ©egeiftcrung für ftlopftods Did)»

tungen nährte in feinen 3u9entyaf)ren nod) feine fird>»

lidj»religiöfe Stimmung, bie fic^ aud) in feinen ©rft»

lingsgebid)ten nod) beutlirf> ausfpradj. ©ud) in ben er»

baltenen ©riefen an bie 3u9en^frcunbe Sdjarffenftein

unb Sotgeol, bie oermutlid) in bas 3aSr 1778 gehören,

geigt fie fid) Iebfjaft in ber 9lrt, roie er ifjnen in fernerem

Seelenfampfe bie greunbfdjaft auffünbigt. ©r Wagt, bafj

fie if>n fälfdtfid) befc^ulbigt tjätten, feine ©mpfinbung

l
)

S^lIIets Seäieljungen 3U (Eltern tt., <3 . 35. — fi

) Strato

für Siteraturgeftfiidjte, IV.

Digitized by Google



»eligiBfe 2tnf<f>auungen. 169

fei nur oorgegebene ©mpfinbung, toas er in feinen Did)*

tungen non ©ott, Steligion, greunbfchaft ic. gerebet

habe, fei nur spfjantafie, „alles blofe oom dichter, nicht

Dom ©Triften, nicht Dom greunbe ^erausgequollen," 3
)

unb in tieffler ©rregung ruft er toiebet unb roieber ©ott

jum 3*ugen, jum Stifter an, baj) er aufrichtig fei.

^Hber fur3 barauf 001130g {ich eine oöllige Um*

toanblung feiner religiöfen Slnfcljauungen, junädjft roo^i

unter bem (Einfluß bes ärgtlic^en Stubiums, fobann burd)

bie 58efannt{tf)aft mit Stouffeaus unb fieffings fieben

. unb Schriften. ©ine tief religiöfe Statur ift er 3toar

immer geblieben, unb nie f>at er ben ©Iauben an ©ott

oerloren. SIber er fud)te ©ottes SBalten ntd)t mehr,

roie in feiner Äinb^eit, in jebem Sdjidfal ber ein3elnen

SJtenfdjen 3U erfennen, glaubte nic^t mehr, bafj bie gött*

liehe SBorfe^ung in bie greiljeit bes einseinen SJtenfchen

eingreife, fonbern er fief>t jetjt bie ©röfje unb ©rljabenheit

©ottes gerabe barin, bafe in feinem Steife bie un*

bebingte greiheit bes ein3elnen ^errft^e unb fein grofjer

Sdföpfungsplan eine etoige ©ntroidlung bes fDtenfchen*

gefdjlechts aus bet Sinnlichkeit 3U immer roathfenber

©eiftigfeit bei oöfliger greiheit bes ein3elnen oorgefefjen

habe: „fieben unb greifet, ,-m größten möglichen Um*

fange, ift bas ©epräge ber göttlichen Schöpfung.“ 4
) Stur

im ©an3en ber Statur, im ©ansen ber ©efd)ichte ber

Sltenfchhcit fudfte er oon jetjt ab ©ott 3U erfennen ober 3U

ahnen, unb bie h ßthfte 93ollfommenheit, bas

*) Spülers »riefe 9tr. 2. — *) »riefe, »afael an

3ulius.
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©lüd bcs äftenfdjen feiert ilpn mit Slbam gergufon ju

fein : bie 2lbfi<f)ten bcr göttlichen 93orfehung im ©an3en

3U begreifen. 6
) So beginnt feine erfte Prüfungsarbeit

„Phüofophie ber Phpfiologie" mit ben 2Borten: „So
oiel wirb, benfe ich, einmal feft genug enoiefen fein, bafe

bas tlnioerfum bas 2Ber! eines unenblicf)en 93erftanbes

fei unb entroorfen nah einem trefflichen plane.

So roie es itjt burh ben allmächtigen ©influfe ber

göttlichen ftraft aus bem ©ntrourfe 3ur 2Birfli<hfeit htn=

rann unb alle fträfte toirfen unb ineinanbet roirfen gleich

Saiten eines 3nftntments, taufenbftimmig 3ufammen*

lautenb in einer Ptelobie
: fo foll bet ©eift bes Plenfhen,

mit Äräften ber ©ottheit geabelt, aus ben einseinen

SBirfungen Urfad} unb Slbfiht, aus bem 3ufamTnenl)ang
ber Urfahen unb Slbfihten all ben großen plan bes

©an3en entbeden, aus bem plan ben Schöpfer er*

lennen, ihn lieben, ihn oerherrlichen; ober !ür3er, er*

habenet llingenb in unfern Ohren: ber Plenfh ift ba,

baf) et nahringe ber ©röfee feines Schöpfers, mit eben

bem Slid umfaffe bie 2ßelt, roie ber Schöpfer fie um*

fafct — ©ottgleihheit ift bie SBeftimmung bes Ptenfhen.

Hnenblih 3roar ift bies fein 3beal, aber ber ©eift ift

eroig. ©roigleit ift bas Ptaf) ber Unenblihfeit, bas

heifjt, er roirb eroig roahfen, aber es niemals er*

reihen." 6
)

5
) Sübatn ftergufons ©runbfafc bet SOloralphilofophie. Überfefct

non (Hjriftian ffiaroe, fiei^ig 1772, S. 13B. $gl. Schiller, $büt>s

fophie ber iPhpfiologie. ffiöbefe, Schillers [amtliche Schriften, hiftor.=

trit. Ausgabe, I, 76. — •) ©öbele, Schülers fämtliche Schriften,

hiftor.^trit. Slusgabe, I, S. 74.
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Siefe SBorte finb geroifelid) nit^t irreligiös, ober fic

jeigen boch Hör eine fiosfagung oon ber feerrfchenben

ftirche. 3Bas Schiller il»r entfrembete, roar im

roefentlicfjen, glaube ich, ein Slierfadjes: erftens bie

Unbulbfamfeit unb 33erfolgungsfud)t ber «Hierarchie, bie

ihm juerft roofel in IRouffeaus 33erfoIgungen oor bie

Seele getreten roar, jroeitens bie ftarre Sogmatif ber

itirdje, bie ber menfdjlichen 33ernunft Spanien fefeen unb

bie |5freif>eit ber gorfdjung hemmen roollte, brittens bie

3lnnahme eines böfen, gottfeinblichen ^rbt-fipes im

SDtenfdjen feitens ber ftirdje, roäferenb er überjeugt roar,

bafe bie fiiebe jum ©uten eigentlich bem SÜlenfrfjen bas

5ftatürli<he, allein ©emäfee fei, unb enblicf) oiertens liefe

fein ^Begriff ber Sugenb nidjl 3U, bafe fie burd) 3lus*

ficht auf fiofen ober Strafe im Siesfeits ober 3enfeits

angeregt roerben bürfte.

2>n ber Sarftellung bet ^nquifition füllte fein

Son ©arlos „bie proftituierte URenfchfeeit rächen unb

ihre Schanbfleden fürchterlich an ben Pranger ftellen —
einer IDlenfchenart, roeld)e ber Solch ber Xragöbie bisher

nur geftreift hat, auf bie Seele ftofeen.“
7
) Sie fpanifdje

^nquifüion erfchien ifem als eine „Schänbung ber 33er*

nunft,“ als „fDtorb ber ©eifter." 8
) 3lud) in feinem

3ugenbgebi^t „SRouffeau“ brauste er bie ftärfften 3lus*

brüefe über bie 33erfolger bes „grofeen Sulbers," benen

3um Xrofe er ihn einen CC^riften nennt. 3lber fo ^eftig

er bie 33ertreter ber Äirche in biefem ©ebichte angreift,

*) Briefe 9h. 66. — 8
) ©e[d|id)te bes Stbfalls ber Bereinigten

9lieberlanbe, 1 . Bud).
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fo begeistert preift er in iljm anbererfeits bie Jpimmelß-

todfter Religion:

„UBelten roerben burdi^bid) ju ©efdjroiftern,

Unb ber ßiebe [anfte Obern flüftern

Um bie fluten, bie bein glug begrübt.“

ftircfjentum unb Religion erfdjeinen if)m fo wenig

ibentifd), bafc er fie öfters gerobeju in ©egenfat) Stellt

:

„2Bel<be Religion i<f> belenne? fteine oon allen,

Die bu mir nennft. — Unb roarum leine? 2lus ^Religion.“

Die ftirdjen fdjienen iljm bie Religion, inbem fie fie

in Dogmen -ju faffen fugten, 3U oerfnö^em unb in

geffeln 3U fcfjlagen: „3Bir lönnen bei ^Beurteilung

Politiker ^Inftalten als eine Siegel feftfetjen, bafe fie

nur gut unb Iobenstoürbig finb, infofern fie gortfdjreitung

ber Äultur beförbern ober nid)t hemmen. Diefes gilt Don

Sleligions* roie oon politifdjen ©efetjen: ©eibe finb oer*

werflid), roenn fie eine ftraft bes menfdjlicfien ©eiftes

feffeln, wenn fie itjm in irgenb etwas Stiüftanb auf*

erlegen, ©in ©efet} 3um ©eifpiel, woburdj eine Station

oerbunben würbe, bei bem ©faubensf^ema beftänbig

3U oertjarren, bas i^r in einer gewiffen ißeriobe als

bas oortreffli^fte erfdfienen, ein foldjes ©efetj wäre ein

Sittentat gegen bie 2Jtenf<f)l)eit, unb feine nodj fo ftf>ein=

bare Slbfidjt würbe es redjtfertigen fönnen. ©s wäre

unmittelbar gegen bas f>öd)fte ©ut, gegen ben f>ö(f>ften

3wed ber ©efellfcfiaft gerietet.“ 9
) 3« sietem Sinne

Schrieb er an Äörner
:
,,©s ift im ©fjarafter ber Deutfcfjen,

9
) Stillet, Die ffiefefcgebung bes ßglurgus unb Solon. Seller--

mann, G^illers 2Berfe, XIV., S. 447.
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bafe ihnen alles gleich fcft roirb, unb bafj fie bie un*

enbli^e ftunft, fo rote fie es bei ber Deformation mit

ber Ideologie gemalt, glei<b in ein Spmbolum hinein»

bannen muffen/' 10
) Sein 5Xroft roar, baf) bie Sernunft,

ber ©eift ber SBa^r^eit im 9Denfd)en, aller Äetten fpotte

:

„Du lerterft ben ©eift in ein tönenb SBort,

Dod) ber freie roanbelt im Sturme fort." 11
)

Die unbebingte greibeit bes menftblidjen ©eiftes,

3roifd)en Sinnenglütf unb Seelenfrieben 3U wählen, fab er

aber auch gerabe barin, ba& er oon oorn^erein nidjt 3Utn

Söfen neige, baf) feine Sinne il)n -yroar in Serfudtung

führen, Söfes ju tun, er aber bas Söfe nie um bes Söfen

roitlen tue, roobl aber oon Datur bas ©ute um bes ©uten

roiüen liebe. Dis er bie erften Sogen bes ftantif<f>en

SBerfes „ißbilofopbif<be Deligionslefjre" gelefen f)atte,

bas if)n ^inrife, fo baf) et bie folgenben Sogen faum

erwarten fonnte, fcfjrieb er bennod) an ftörner: „3roar

ift einer feiner erften ©runbfätje barin empörenb für

mein, unb roaljrfdjeinlicf) auch Sein ffiefüfjl. ©r behauptet

nämlich eine ißropenfion bes menfd^Iid^en §erjens 3um

Söfen, bas er bas rabifale Söfe nennt, unb bas mit

ben Dei3ungen 3ur Sinnlicbfeit gan3 unb gar nicht oer*

roedjfelt roerben barf. ©r fetjt es über bie Sinntidjfeit

hinaus in bie ißerfon bes SDtenfcben, als ben Sit} ber

greibeit/' 12
) Das ging gegen Schillers ®runban=

fdfauung. ©r fab bas Söfe als eine Äranlbeit bes

Dlenf^en an, als einen SBiberfprucb mit feiner eigent*

10
) »riefe 8h. 1749. — «) Spüler, Die SBorte bes SBo^nes.

— “) »riefe 3h. 646.
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Iidjen 9latur: „9ftögen no<f) fo oiel ©iferer unb un*

gebungene ^3rebtger ber SBafjrfjeit oon if>ten SBoIfen

fjerunterrufen : bcr SDlenfd) neige fic^ urfprünglidj 3um

Verberblidjen, xd) glaub cs nid>t, i<!) benfe t>ielmef>r

über3cugt 3U fein, bafe ber 3uNn ^> bes moralifcfjen

Übels im ©emüt eines SDienfdjen ein fd)Ied)terbings ge*

toaltfamer 3uI^nb fei, melden 3U erreichen 3uoörberft

bas ©leidjgeroidjt ber gan3en geiftigen Organifation auf*

gehoben fein mufj, fo toie bas gan3e Sgftem ber tierifd)en

Haushaltung, ftod)ung unb Sifyeibung, ipuls unb Sfteroen*

traft butdjeinanbergeroorfen fein müffen, ef>e bie Statur

einem gieber ober ftonoulfionen SRaum gibt." 13
)

2Bas aber enblid) Stiller befonbers an ber Äirdje

feiner 3«tt oerbroj), mar bie beftänbige ^inroeifung auf

Vergeltung im 3cnfcits, auf bie £öllenftrafen unb auf

etoigen Soljn. fatte bieüugenb eigenen 2Bert, 14
)

unb bas ©ute mar in feinen Slugen nur gut, toenn es aus

freier Siebe 3um ©uten getan tourbe, ofme ben eigen*

nütjigen Sxatd, bamit 3ugleidj £of>n im Diesfeits ober

3enfeits ertoerben 3U toollen. ©r f)at nad) feiner eigenen

©rflärung biefen ©ebanfen in feinem oft mifeoerftanbenen

©ebidjt fRefignation ausfüfjren rooflen:

„Der finb bie SInforbetungen eines SJlen*

fdjen an bie anbere SBelt, toeil er bie ©üter ber 3C1*

für bie ©üter ber ©roigteit fjingegeben tjat. Um bes

Soljnes toillen, ber i§m in bet ©roigfeit oerfprodjen

tourbe, ^at er auf ben ©enufc in biefer 2BeIt refigniert.

u
) Stiller, Getbftrqenfton bet 9?äuber. — u

) ®on ttotlos

m, 10.
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3u feinem Stbreden finbet er, baff er ftdj in feiner

Stedjnung betrogen bot, unb bafe man ibm einen falfdjen

SBecbfel an bie ©roigfeit gegeben.

So fann unb folt es jeber Dugenb unb jeber 5Reftgna=

tion ergeben, bie blojj bestoegen ausgeübt toirb, roeil fie

in einem anbern fieben gute 3obfung ertoartet. Unfere

moraliftb^n Pflichten binben uns nitbt fontraftmäbig,

fonbern unbebingt. Dugenben, bie blofj gegen Siffignation

an fünftige ©üter ausgeübt toerben, taugen nichts. Die

Dugenb b°t innere Stotroenbigfeit, aud> toenn es fein

anberes fieben gäbe. Das ©ebicbt ift alfo nicht gegen bie

toabre Dugenb, fonbern nur gegen bie Sleligionstugenb

gerichtet, roelcbe mit bem 2BeItf<böpfer einen SIfforb fcbliefet

unb gute <?>anblungen auf ^fttereffen ausleibt, unb biefe

intereffierte Dugenb oerbient mit 5Red)t jene ftrenge SIb=

fertigung bes ©enius." 15
)

Denfetben ©ebanfen hotte er fcbon in ben pbiIo=

fopbifdjen Briefen ausgebrücft: ,,©s muff eine Dugenb

geben, bie auch 0hne ben ©ebanfen an Unfterblichfeit

auslangt, bie auch auf ©efabr ber SBernicfjtung bas näm*

liebe Opfer roirft."

Sticht üerfdjtoeigen mag ich, baff Schiller freilich nicht

ganj folgerichtig biefen ©ebanfen oertreten bot. 2Ber

unter ben SDfenfchen märe aud) in ber Darftellung feiner

Religion bis auf jebes 2Bort fonfequent ! Die roechfeln»

ben Stimmungen ringen miteinanber, unb alte liebe

Silber ber Äinber3eit fteigen toieber auf, gewinnen toieber

SBebeutung, unb nicht minber toirft ber ftreis berer,

15
) ©öbele, Schillers fämtl. Schriften, XV, 1, 419.
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3U beiten man fpri<f)t, in beren Seele man ftcfj hinein»

benft, auf bie 2Baf)l bet Silber, ber SBorte, ber Don*

gebung ein, gan3 abgefeßen baoon, baß feine Sprache

äureidjt, teligiöfe ©mpfinbungen, Seelenftimmungen in

flaren SBorten aus3ubrüden:

„SBarum lann ber lebenbtge ©eift bem ©eift nicht erßheinen?

Sprint bie Seele, [o [pricht, ad)! [djon bie Seele rtic^t mehr.“ 1S
)

Sftatürlid) finb Stellen aus ben Dramen immer nur

behutfam als Selegftetlen für bes Didjters eigene ©e=

fhtnungen hctan3u3lchcn - Oft brüden fie naturgemäß

nur bie Meinung bes beftimmten (Eßarafters ber bra=

matifdjen ^ßerfon aus. SBenn 3um Seifpiel bie ijjimmets*

fönigin ber Johanna oerfünbet: „Die ^ier ge*

bienet, ift bort oben groß," ober roenn ^Jaftor SDtofer bem

gran3 URoor bie Sdjreden bes ßimmlifdjen (Beritts

betoeifen roill, fo finb if>re SEBorte aus ber Situation

ßeraus, nidjt als 5Infidjten bes Didjters gefprodjen.

3Inbers aber fteßt es tooljl mit bem ©ebicßt „9ln bie

greube", bas oielleitht fogar in beroußtem ©egenfaß

3ur „SRefignation" gebietet roorben ift.
17

) $ier aber

ßeißt es gerabe3u:

„Duftet mutig, ÜJtillionen,

Duftet für bie beffre ÜBelt.

Droben überm Sternenzelt

3Birb ein großer ©ott belohnen.“

S^iüers ©ottßeit ift <fjulb unb ©rbarmen.18
) 3n

ber greube erft glaubt er ißren fanften Obern 3U fpüren,

M
) Schiller, Die Sprach«. — lT

) 3onas, (Erläuterungen gu

Schillers 3ugenbgebichten, S. 159. — 1B
) Schiller, Die Stäuber, IV, 4.
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in Ufr crft fühlt er bantbar, bafc ©ottes 2Befen nur

Siebe fei, bafj er allen Sünbern oergebe, bafj feine

§ötle mehr fei, bafc bie Siebe in alte ©toigfeit alte

Blenfdjen 3ur ©lüdfeligfeit führen müffe.

Buch äußerlich toar Stiller nicht firchlidj. Bis er

in 2Beimar noch einmal toieber bett ©ottesbienft befugt

batte, um §erber 3U bören» f<htieb er an ftörner:

„Berbers ißrebigt bat mir beffer als jebe anbere, bie ich

in meinem Seben 3U hören befommen habe, gefallen —
aber i<b mufe Dir aufrichtig gefteben, bafj mir überhaupt

feine ^trebigt gefällt. Das ^Pubtifum, 3U meinem ein

Brebiger fpridjt, ift Diel 3U bunt unb 3U ungleich, als bafj

feine SJtanier eine allgemein befriebigenbe ©inbeit haben

tonnte, unb er barf ben fdjroäcblidjen Deit nir^t igno=

rieren, toie ber Sdjriftfteller. 2Bas fommt atfo heraus?

©ntroeber er gibt bem 9ftenfcben oon Sinn Alltags*

roabrbeiten ober Sltpftif 3U böten, weil er bem blöb*

finnigen opfern mufj — ober er mufj biefen ffanbalifieren

unb oertoirren, um ben erften 3U unterhalten, ©ine

Btebigt ift für ben gemeinen tötann — ber SDtann

oon ©eift, ber ihr bas SBort fprid)t, ift ein befd^ränfter

Äopf, ein ^Pbantaft ober ein Heuchler." 19
)

Den toahrbaften ftörner fonnte aucf> biefer lebte

Drumpf nicht abfdfrecfen, bem übereilten SBorte bes

gfreunbes Ipet auf bas entfdjiebenfte 3U roiberfpreeben.

Sicherlich gilt für ben ^ßrebiger in gleicher SEBeife, roas

Schiller oon bem echten Söolfsbic^ter rühmt, bafj er bie

getrennten Äräfte ber Seele roieber in Bereinigung

19
) «Briefe 9h. 209.

3«naS, exiliert Steltnabtl. 12
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bringen, Äopf, <?jer3, Sdjarffinn unb SBiß, SBernunft

unb ©inbilbungsfraft im batmonifdjen 23unb befdjäftigen

unb, bei aller 23erein3elung unb getrennten SBirffamfeit

unferer ©eiftesfräfte, bie ber erweiterte Äreis bes SBiffens

unb bie Slbfonberung ber SBerufsgef^äfte notwenbig

ma<bt, gleidjfam ben gan3en !Dlenf<ben wieber in uns

tjerfteüen fönne. 20
) ©ewiß werben wahre SJoIfsbidjter,

wie wahre Sotfsprebiger 3U allen 3£iten feiten fein,

aber gerabe beim liefen Scfjillerfdjer Sdjriften habe idj

oft im ftillen erwogen, in wie Ijoljem SDtaße er es oer*

ftanben ^aben würbe, gewaltig 3U prebigen, wenn ber

Hieblingswunfdj feiner Äinberfafjre ihm gewährt worben

wäre, ein ©eiftli^er 3U werben. Denn butd) feine Sdjrif*

ten weißt ber Sdjmung bes gottbegeifterten Stebners

meßr als burdj bie SBerfe irgenb eines anbern beutfdjen

Dieters, unb fein boßes Pathos unb bie un3äbligen be*

wußten ober unbewußten SInflänge feiner Sptadje an

bie Spraye ber SBibel finb bem $one ber ^rebigt oer*

wanbt. Unb trotj feiner Unfirc^Ii^feit, bie i<ß ni<ßt oer*

ftßleiert ßabe, bie aber in SBabrßeit gar fein ©egen*

faß 3ur Steligiofität ift, war er im tiefften ffirunbe

bes §er3ens eine ßeroorragenb religiöfe Statur, 00II

wahrer Demut oor bem erhabenen ©ott, 00II innigfter

Hiebe 3U feinen 90titmenf<ben unb 00II unabläffigen ©ifers,

in fiib felber bas ©öttliiße bar3uftellen unb bem 33oII*

fommenen na^ujagen. Sein wahrhaft frommes Streben

war barauf gerietet, bie ©ottheit in feinen SEBillen auf*

3unehmen 21
) unb ficß bem ©otte, ben er meinte, 3U

*°) Stiller, Über Bürgers ©ebidjte. — 31
) Seiner, Das 3beal

unb bas fieben.
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nähern. 22) Unb biefem 3*CIC ift foioeit 50tenf(f)en

rieten lönnen, fo nalje gelommen, toie toenige

Sterbliche.

Die bes ©eiftes, ber Sernunft, f<f>eint iljm

bas eigentliche SBa^rjei^en bes ©tenfchen 3U fein, fie

galt ihm als bas größte ©efdjen! ©ottes an bie Sötenfcfj»

f)eit unb 3ugleid> als bas Siegel ber ©rljabenljeit ber

göttlichen Schöpfung:

„Sehen Sie f«h um
3n feinet Ejcrrtic^en 3laiur ! 2luf grei^eit

3ft fie gegrilnbet — unb t»ie reich

3(1 fie burdj grei^eit
!“ “)

3n ber 3lbf)anblung über bas ©rljabene Reifet

es: „Die gfrei^eit in allen ihren moralifchen 2Biber*

fprüdjen unb phpfifcljen Übeln ift für eble ©emüter ein

unenblidj intereffanteres Sdjaufpiel als SBofflftanb unb

Orbnung ohne Freiheit, roo bie Schafe gebulbig bem

Wirten folgen unb ber felbftherrfcf>enbe SBille fid) 3um

bienftbaren ©lieb eines Uhnoerfs Ijerabfetjt. Das letfte

macht ben URenfrfjen blofj 3U einem geiftrei^en ^robutt

ober glüdlichen 93ürger ber SRatur; bie Freiheit macht

ihn 3um SBürger unb SJlit^errfc^et eines höheren Stfftems,

too es unenblich ehrenooller ift, ben unterften 5piah ein»

3unef)nten, als in ber pjfpfifdfen Orbnung ben Zeigen

ansufüfyren.“ 24
)

ünb eben roeil bie fiiebe auf ber Freiheit ruljt

unb nur freie Eingabe ift, ftanb il>m bie ^riftlitfje

”) Schiller, p^ilofcrp^ifdbc Briefe (Sott). — **) Schiller, Don

(Earlos, III, 10. — M
) Stiller, Über bas (Erhabene.

12*
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Religion, bie Religion ber £iebe, fyod) übet allen anbern

Religionen
: „3<h finbe in bet chriftlichen Religion

üirtualiter bie Rnlage ju bem §öd)[ten unb Gbelften,

unb bie Betriebenen Grfcheinungen berfelben im fieben

fdjeinen mir nur besroegen fo niebtig unb abgefchmadt,

roeil fie oerfefylte Darftellungen biefes $öchften finb.

§ält man fich an ben eigentlichen Gharalter bes Gljriften*

tums, ber es oon allen monotheiftifchen Religionen unter*

f^eibet, fo liegt er in nichts anberem als in bet Ruf*

bebung bes ©efetfes, bes 5tantf<hen Smperatios, an beffen

Stelle bas Gbriftentum eine freie Reigung gefetjt

haben toill. Gs ift alfo in feiner reinen gorm Dar*

ftellung fchöner Sittlichteit, ober ber Rlenfchtoerbung

bes ^eiligen, unb in biefem Sinn bie einige äfthetifche

Religion.“ 25
)

Gs brängt fid) mir bie grage auf, ob nicht bie

d)riftliche ftird)e roohl baran getan hätte unb roobl baran

täte, biefe Ruffaffurtg ber £hriftli(hen Religion 3U ber

ihrigen 3U machen unb anftatt ben ©lauben an eine

Sehre als Rtafjftab 3U nehmen, bie freie Reigung

3ur Radjfotge Ghrifti, bie f^öne Sittli<h!eit als Renn*

3eicf)en bes toahren Ghriften an3uerfennen. Seiner

mar mit Seffing ber Rnfid)t, bah Grgebenheit in

©ott oon unferm SBähnen über ©ott fo gan3 unb

gar nicht abhänge. 26
) Gr toar ein Ghrift toie !aum

ein befferer Ghrift getoefen ift, nur ba& er 3U feinem

Ghriftentum bur<h fein ©efühl für bas SittIi<h=Schöne,

unb nicht burcf) bie ftirdjenlehre geführt roorben ift.

“) »riefe 9tr. 891. — *) Schiller, 2Bas mit« bie Sühne.
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2)ie 93tbcl bat 3uerft bie ©efübte für bas (Erhabene

unb für bie Siebe 3um ©uten in ihm erroedt, unb bauernb

bat er fie mit ©brfurdjt angefeben, roenigftens in ben

9lbfd)nitten, roo fie naio ift.
27

) Seine ©efinnung roie

feine Sprache finb oon ber ©ibel bis in bie tiefften Siefen

beeinflußt roorben. Sbeologifdien Problemen nad^u»

grübeln, lag ibm fern: „SReligionsgegenftänbe über»

baupt," ließ er, roobl nach feiner eigenen Meinung,

ben $rin3en in feinem ©eifterfeber fagen, „feien ibm

febe^ett als ein be3aubertes Schloß ootgefommen, in bas

man nicht ohne ©rauen feinen guf? feße, unb man tue

roeit beffer, man gebe mit ehrerbietiger 5Kefignation

oorüber, ohne ficb ber ©efabr aus3ufeßen, fich in feinen

£abprintb«n 3U oerirren." 28 ) ©ins aber ftanb ißm feft:

„Unb ein ©ott ift, ein heiliger 2Bille lebt,

2Bie aud) ber menfdjlfdje roanle;

§ocb über ber 3eü unb bem SRaume roebt

flebenbig ber bö<bf** ©ebanfe.

Unb ob alles in etoigem 2Be<bfel Ireift,

ffis beharret im SBecbfel ein ruhiger Seift.“ 39
)

liefen ©ott, eben roeil er hoch über ber 9ftenf<ben

©ebanfen roebt, 3U begreifen, gab er bemütig auf, aber

er fühlte ihn unb ftrebte barnach, oollfommen 3U roerben

roie er, roenn auch mit ber ©eroißbeit, feine Sotalität

nie 3U erteilen. 9lur in ber Siebe ihm roenigftens nadj=

3ueifem, ift bem 9Jlenf<ben freigegeben, unb aus ben

©anben ber 2Bir!li<bfeit, aus ber 5Ingft bes 3r&if<hcn

in bas SReich bes .^beales, in bas SReicb bes rein ©eiftigen

**) 2tn ©oetbe, ben 14. Slpril 1797. — **) Der ©eifterfeber,

S3u<b II. — *) Stiller, SBorte bes ©laubens.
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3u bringen. 5Rid)t §err, §err 3U fagen, nod) einjelne

gute SBerfe 3U tun, fonbern in (Bott 3U leben, 3U roeben

unb 3U fein, ©ott in fid) felbft SRenfdj roerben 3U laffen,

ober ben SRenfdfen in fid) 3U ©ott f)inauf3uläutern, Reifet

ibm Religion.

Dreffenb fagt Sdfillers Siograph £offmeifter:

„SBiele tragen ben größten Deil ihrer ^Religion im

©ebädftnis, im Sehrgebäube, in übernommenen SBorten

— aber roeffen gan3es fieben oon ^Religion burdjbrungen

unb geroeifjt ift, roas brauet ber nod) all bas? — 3In

religiöfen 9lnfid>ten ift unter uns allenthalben Überfluß,

unb amb an bem regten ©Iauben fehlt es nidjt, h*er

aber haben mir eine religiöfe SRatur, unb 3toat im SBunbe

aller fonftigen fträfte, unb nid)i auf Unloften ber ©igen*

tümlidjleit." 30
)

©r glaubte auftet an ©ott an bie Freiheit bes SDlen*

fthen, aus fitf» felbft hcrous ber ©olllommenljeit 3U*

ftreben 3U fönnen, unb fo ift ihm bie Dugenb !ein

leerer Sd>atl. Sie übt in ©infalt ein finblidj ©emüt. 31
)

Das Sd)öne unb SBahre ift nid)t braunen;

„Da fudjt es ber Zar,

(Es ift in btr, bu bringft es einig tjeroor." 3I
)

Die fittlidje Denfart foll nadj Sdjillet bem 2Ren»

fdjen 3ur Statur roerben, feine ©flidjt foll er aus 2BohIc

gefallen an ihr tun: „Stidit Dugenben, fonbern bie

Dugenb ift feine Sorfdjrift, unb Dugenb ift nichts anbers

als eine Steigung 3ur ipflid^t. — Der SJtenfd) barf nidjt

*°) ftoffmeifter, Sdjülers fieben, ©eiftesentroidelung unb SEBerte,

V, 112. — S1
) Seiner, Die TOorte bes ©Iaubens. — **) Stiller,

Die SBorte bes 9Bahns.
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nur, fonbern foll £uft unb fpflidjt in öerbinbung

bringen; er foll feiner Vernunft mit gruben 8e‘

borden.“ 33
)

Diefer geiftigen Stnmut glaubte Stiller befonbers

bie grauen fäl)iö, unb fyerrlicfy l)at er fie in feinem Don

Carlos in ber ^Jerfon ber Äönigin gejei^net

:

„3n angeborner ftiüer ffilorie,

SJtü forgenlofem £eid)tfinn, mit bcs Slnftanbs

Sdjulmäjjiger SBetedjnung unbefannt,

Gleich ferne oon Serroegen^eit unb fjurd)t,

SJtit feftem ^elbenfcfjritie roanbelt fie

Die fcbmale Ü8af)n bes S^idltcfjen,

ilmoiffenb, bafj fie Anbetung erpmngen,

2Bo fie oon eignem SJeifaü nie geträumt.“*4)

Die Slufljebung alfo ber fpflicfyt bur$ bie Steigung

gilt Stillet als SReligiofität

:

„SBirb ber (Empfinbungen Strett nie eines 9üdjters bebiirfen,

Stie ben bellen SBerftanb trüben bas tüdifdje £>er3 —
O, bann gebe bu bin in beiner löftlichen Unfchulb!

Dieb tann bie SBiffenfchaft nichts lehren. Sie lerne non bir.

3enes Gefet), bas mit eb'mem Stab ben Sträubenben Ienlet,

Dir nicht gilt’s. 2Bas bu tuft, roas bir gefällt, ift ©efefc.

Unb an alle Gefcljlechter ergebt ein göttliches SJlachtoori

:

2ßas bu mit heiliger £anb bilbeft, mit heiligem ÜJtunb

Siebeft, mirb ben erftaunten Sinn allmächtig bemegen;

Du nur merfft nicht ben (Bott, ber bir im SBufen gebeut,

Sticht bes Siegels Gemalt, bas alle ©eifter bir beuget,

(Einfach gehft bu unb ftill burch bie eroberte SBelt."**)

**) Schiller, SHnmui unb SBürbe. — **) Schüler, Don Carlos,

II, 16. — **) Schüler, Der Genius.
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So roirfte Suitiers eigene 5perfonIi<hfeit auf alle

95lenfd)en, bie mit if)m in ^Berührung lamen, wofür id)

fchon oben oiele 3eugniffe erbracht I)abe, oon benen id)

nur bas bes jungen <rjcinrid) SJofe l;ier wieberljole
:
„Die

menfchlühe Seite war in biefem (göttlichen bie gött=

lid)fte.“ 36 ) Unb nod) ein SBort Äaroline oon SBoläogens

toill id) ^inäufügen: „2Bahrl)eit unb £iebe waren bie

Religion feines Degens; Streben nad> bem Aeinften auf

(Erben unb nach bem Unenblidjcn unb (Einigen ihr ©r3eug=

nis, bas eigentliche lieben feines ©eiftes, ber, obgleid)

nid)t lange auf ber '(Erbe weilenb, bod) in allen für bas

höhere empfänglichen ©emütern bie Über3eugung 3urüd=

liefe, wenige feien ebler geioefen, wenige fycibtn reicher

unb nachhaltiger gewirft, wie er.“ 37
)

Das lefete Drittel feines £ebens war er bem ßeiben,

war er bem Dobe oertraut, bem er mehr als einmal

gefafet entgegenfaf). ©ine fefte Hoffnung auf ein jen=

fettiges lieben in nachgefprochenen Söorftellungen erleich*

terte ihm bie Dobesgebanfen nicht, ©inen £ol)n für

feine fieiben h«r, ober auch nur eine Ausgleichung 3u

erwarten, lag ihm fern. Unb hoch lehnte er ben ©e=

banfen nicht ab, bafe wir 3U etwas Sefferem geboren

feien 38 ) unb ein unoergänglidjes haus unfer warte, 39
)

nur eben nicht als Sohn:

„9to<h tödlicheren Santen bergen

9Bir trauemb in ber (Erbe Sdjofj

®räf, Schiller unb ©oetfje in SBriefen oon Seine. ®ofe,

S. 93. — 37
) Äaroline 0 . OToljogen, Schillers lieben, 1830, n, 307.

— 38
) Schiller, Soffnung. — M

) Schiller, Die SBorte bes SBaljns.
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Unb hoffen, bafe et aus ben Särgen

(Erblühen foll ju [djönerm £os. ,,4
°)

Vber nur „als einen 33eruf)igungsgrunb für unfern

Drieb nad> gortbauer, alfo für unfere Sinnlidjfeit" 41
)

liefe er bie 3bee ber Ünfterblidfjfeit gelten, nur 3ur

Sidjerljeit nötigten bie befannten Sdjranfen bes ®ten=

fd)engefd)Ied)ts, feiner Söteinung nad), felbft ben rigibeften

©tljifer, bas 2Bol)l bes äRenfdjengefdjlecfjts nod) an ben

beiben ftarfen Unfern ber ^Religion unb bes ©efdjtnads

3u befeftigen. §öl)er im 9feid>e ber ©eifter fd)ien

il)m bod) nodf) berjenige 3U fielen, ber roeber bie Vefee

ber Scffönljeit nod) bie 'Slusfidjten auf eine ünfterblidj=

feit nötig fjätte, um fid) bei allen Vorfällen ber Ver-

nunft gemäf3 3U betragen. 42
) „Der Dob, fagte er 3U

Jtaroline oon SÜBofeogen, fann fein Übel fein, ba er etwas

Stllgemeines ift.“ Unb ber 2Illgemeinf)eit, ber 9IIllieit,

bem ©an3en bes großen SBeltpIans ©ottes an3ugel)ören

unb 3U bienen, war if)m ber eigentliche bes fiebens.

Das ©bie, bas Drefflidje, ranft fich mit feinen Daten

an bas fieben an,43 ) unb fo ift „jebem Verbienft eine

Vafjn 3ur ünfterblidjfeit aufgetan, 3U ber wahren Un*

fterblidjfeit, wo bie Dat lebt unb weiter eilt, wenn aud)

ber 9tame iljres Urhebers hinter il)r 3urüdbleiben

follte.“ 44) ünb fo wollte er unfterblid) leben als ein

©lieb im großen, unenblid)en ©an3en:

*») Stiller, Das Sieb oon ber (Blöde. — 41
) Seiner,

©om (Erhabenen. — 4S
) Stiller, Über ben moralifdjen Jtutjen

äjtljetifcber Sitten. — 4S
) Stiller, £ulbigung ber ftünfte. —

44
) Stiller, SBarum unb ju roeldjem (Enbe ftubiert man Unioerfal»

ge|d»id)te.
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„ 93ot bern lobe er|djri(f|t bu? Du u>fin|d>e[t unfterbli^ ju leben?

fieb tm ©anjen ! Söenn bu lange ba^in bift, es bleibt."
46

)

2115 griebridj) oon Stolberg in feiner ftarren Ortf)o*

boxie Sd)illers ©ötter ©riechenlanbs mifjoerftanben unb

ben Dichter 3U einem ©ottesleugner geftempelt hatte, roar

Stiller empfinblich beroegt. 91« hat er bem Stol*

bergf^en Angriff eine ®ered)tigung 3uerfannt, aber roie

er mit ben 3ahrcn immer bnlbfamer unb milber mürbe,

überarbeitete unb tilgte er bei ber Sammlung feiner

©ebidjte bie fdjroffen Stellen bes ©ebidjts, um bas

^eilige in feinem 9Renfd)enher3en 3U oerletjen.

©benfo roenig aber roie mit ber ©rthoboxie fonnte

er mit ber nüchternen, üerftanbesrnäfeigen Aufflärung

fpmpatfjifieren. Sie fd)ien ihm bie Religion, bie ihren

Urfprung im ©efüt)I, unb nicht im 93erftanbe hat, 3U

oernüd)tern unb 3U ertöten. Daher roünfdfte er, bafe

ber ©ottesbienft burd) bie Äunft, burch bie SRufif, roieber

nergeiftigt roerbe: „©erlin hat in ben bunfeln 3e^cn

bes Aberglaubens juerft bie gadel einer oernünftigen

Religionsfreiheit ange3ünbet; bies roar bamals ein Ruhm
unb ein SBebürfnis. 3^&t, in 3«^ bes Unglaubens,

ift ein anberer Ruhm 3U erlangen, ohne ben erften ein*

3ubüfjen. ©s gebe nun au<h bie 2Bärme 3U bem £id)te

unb oereble ben ^ßroteftantismus, beffen Rietropole es

3U fein beftimmt ift.“
46

)

S3on folget religiöfen Freiheit unb 2Bärme aber

finb Schillers Schriften ooll unb überooll. Alles 2Birf*

Hihe, Vergängliche roeif) er in bas 3>beale 3U erheben,

4S
) Stiller, Xab unb Unfterblidjfeit. — **) Sriefe 9lr. 1987.
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3U oergeiftigen unb 3U oerflären, unb ob et felbft aud>

allem fDlpfticismus fern ftanb, roufete er bod>, wo er bas

ber Religion, too er bie SBunber unb Safta»

mente enoäljnt unb barftellt, toie oor allem in ber

Jungfrau oon Orleans unb in ber IDtaria Stuart, bem

^eiligen eine unübertrefflidje SBürbe unb SBeifje 3u geben.

So Ijocl) Ijat er bie fittlidjen 3ide ber SHenfdjfjeit geftellt,

bafe alles ©emeine hinter iljm bleibt unb er nur auf ber

SDlenfdjljeit frjöfjen toolpti. Unb fo fjebt er feine «fjörer

unb £efer oon bem ©emeinen ftets ins ©eiftige unb ins

©öttlidje hinauf, ©oetfje erinnerte er an ©Ijriftus unb

an ben Sämann, ber ausging 3U fäen.
47

)

2Bas er Don ber ©lode gerühmt l>at, erfüllen uns

aud) feine Didjtungen. Sie leiden, roie eine Stimme oon

oben, nur etoigen unb ernften Dingen 3lusbru<f, begleiten

mit bem gewaltigen Sdnounge ifjrer ftlänge bes £ebens

toedjfeloolles Spiel unb Iefjren uns, bafj nidjts befte^e,

bafj alles 3rbifd>e oerljallt; unb alle feine Sdjriften

quollen fferoor

„Slus jenem ©tauben, ber fid) ftets erljßtjter

Salb lüljn bernorbrängt, balb gebutbig fcßmiegt,

Damit bas ffiute rotrfe, toadjfe, fromme,

Damit ber Dag bem ©bien enblid) lomme.“ 48
)

47
) ffioetbe an 3«!*«, 9- SRoo. 1830. — “) ffioettje, ffipitog ju

Sdjitlers ©lode.

Digitized by Google



„Hai btm £rnfl, ben feint ITtfifjc bleidjet,

Hanfcbt bei tt>abrbeit tief oerftetfter 8om."

(Sdjillet, t>as 3&tal anb bas Ctben.)

8. jRrßctfsnjeife.

Das eigentliche Äennjeic^en ber 9lrt, toie Schiller

arbeitete, hat $umbo!bt treffenb in ben SBorten ge=

fthilbert :
„2Bas feinen (Seift anjog, befdhäftigte ihn

immer ausfchliefelich unb ga^." 1
) 90lan finbet in feinen

SBerfen taum etroas SDiattes ober SOiittelmäfeiges, 2
) jebes

begleitete er in ber Arbeit felbft mit ber ftrengften Selbft*

fritü. Crlahmte je, nachbem er fchon Deile feiner Arbeit

oeröffentlicht h°ttc, feine innere Teilnahme, toie am
Stöenfchenfeinb unb ©eifterfeher, fo brach er fie entfctfloffen

ab, mosten auch äufjere Vorteile noch fo oerlodenb

für eine gottfetjung fprechen. gn lebe Arbeit legte er

feine oolle Seele. 9licf)t bas Stoffliche gab ihr ben 5Kei3

für ihn, aud) nicht bei einer toiffenfdjaftlichen Arbeit,

fonbern nur bie ülrt ber 23ehanblung, nur bas, toas er

aus ben liefen feines eigenen ©eiftes hineinlegen fonnte.

©r oerroahrt fidj gierte gegenüber bagegen, als fiehrer

ober ©elehrter eingefchätjt 3U toerben; ba3u ha&e ihn

roeber bie Sftatur berufen, noch fein ©ilbungsgang

qualifiäiert. Seine Schriften füllten ein^tg unb allein

*) Stiefroed)fel jroiftfien Schiller unb 2B. o. £>umbolbt. Cotta

1830, S. 73. — *) Cbenba S. 30.
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äfthetifchen 2Bert erhalten
:
„SUteine beftänbige Ücnbenj ift,

neben ber ilnterfuchung felbft bas ©nfemble ber ©entüts*

fräfte 3U befdjäftigen unb fo oiel als möglich auf alle

äugletdf) 3U roirten. will alfo nicht blofj meine

©ebanfen bem anbern beutlich machen, fonbem

if>m 3uglei<h meine ganje Seele übergeben unb auch

auf feine finnlidjen Kräfte toie auf feine geiftigen

roirfen.“ 3
)

SBenn er bic^tetc, roar fein ganjes innere in Seiben»

fcfjaft unb 9Iufruf)r. ^Jeterfen er3äf)It, ba& Sdjiller feine

©ebanfen unter Stampfen, Schnauben unb ©raufen

ju Rapier gebraut ^abe. ©Is er einmal am ftranfem

bett gefeffen, um ben üeibenben 3U beobachten, fon

er bidjtenb in folctje ©rregungen unb 3udutigen geraten

fein, ba& ber Rranfe fürchtete, fein 9lr3t fei in Dobfudjt

oerfallen. 4
)

©eiftärft tourben feine riffelte burd) bas ©nhören

trauriger ober lebhafter ältufit. Schon bei bem RIaoier*

fpiel ber grau Sjauptmann ©ifd>er in Stuttgart roar

er in ©fftafe geraten, unb in Oggersheim bat er roührenb

ber Arbeit an Rabale unb üiebe faft täglich feinen greunb

Streiter, mit eintretenber Dämmerung Rlaoier 3U

fpielen, unb bann ging ber Dichter ftunbenlang im

3immer, bas oft nur 00m ©lonblicht beleuchtet roar,

auf unb ab unb brach nicht feiten in unoerftänbIid)e, be*

geifterte Saute aus. 5
) 3Ils er fpäter bie erfte 91ad)t

in Römers Sommerhaufe 3U fiofchroitj gefchlafen hatte,

3
) »riefe 97r. 887. — 4

) 3Belirt<h, ftriebr. Seiner, I, S. 287.

— *) Streicher, ScfiiUers 0rluchi, Cotta 1836, S. 121.
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fdjrieb er bcm greunbe §uber: „<r>eute beim ©rroadjen

hörte ich über mir auf bem 5llaoier fpielen. Du gtaubft

nicht, rote mid) bas belebte.“ 6
) Seine ©attin nahm noch

nach ber ffjodjjeit roteber ftlaoterftunben, roeil er es

gern hatte, roenn fie, roä^renb er in feiner Slrbeitsftube

auf* unb abging unb fid) feiner bi^terif^en Stimmung

überließ, in ber 9tebenftube fpielte. „Das £ieb oon

©lud: „©inen 23ad), ber flie&t“, braute il)m immer bie

angenebmften ißhantafien ju.“ 7
) 9loch roenige SBodjen

oor feinem Dobe ergriff iljn ber ffiefang ber ®rie 3tnga*

rellis aus SRomeo unb 3u^a

:

ombra adorata aspetta

auf bas tieffte.
8
) Stiller bidjtete in feinen fpäteren

3<t^ren 9
) nur in feinem 3*mmer >

bas roenig gelüftet

rourbe, unb aus einer Sdjublabe in feinem Schreibtifdj

brang ein ftarfer ©erud) oon faulen Äpfeln, ohne ben

er nidjt leben unb arbeiten mochte, ber aber ©oetlje, als

er einft an Schillers Sdjreibtifcfj ben greunb erwartete,

faft einer SD^nmad^t nahe braute. 10)

3m entfdjiebenen ©egenfat) 3U ©oct^e liebte es

Stiller, roäfyrenb bes ©ntftehens feiner Arbeiten ben

Stoff unb feine SBehanblung mit greunben burd>ju*

fpredjen, unb 23rud)ftüde feiner Dichtungen gleich nad)

bem ©ntfteljen ihnen Dorjulefen, um ihren ©inbrud auf fie

ju beobachten, „©s roar nicht Schillers Sache,“ erjählte

fpäter ©oetlje, „mit einer geroiffen Serou&tlofigfeit unb

gleidjfam inftinttmä&ig 3U oerfahren, oielmehr mu&te

«) SBriefe 9tr. 139. — T
) Caroline 0 . SBoIjogen, Schülers

fleben, Cotta 1830, II, 71. — 8
) Cbenba n, 273. — ®) Schülers

grlucht, Cotta 1836, S. 108. — ,0
) Cüermann, ffiefprüche mit (Boetfje,

ben 27. Ottober 1827.
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er über jebes, toas er tat, reflettieren; woher es aud>

Jam, bafe er über feine poetifdjen 33otfäfee nidjt unter»

Iaffen fonnte, fehr oiel hin unb f)tx gu reben, fo bafe er

alle feine fpäteren Stüde Sgene für Sgene mit mir

burcffgefprodjen ^at." 11 ) Die ftritif feiner Schriften för*

berte ihn in ber Arbeit unb ffemmte if>n hödjftens in

3citen franfhafter ©erftimmung. 9ta<h einem ©efpräd)

mit SBielanb über „bie Äünftler" warf er bas gange

©ebid)t burcf>einanber, ^ielt ein „jüngftes ©ericht" gum

Serrounbern barüber, ftrich oieles fort unb bid)tete „eine

gange Äette neuer Strophen ^ingu. 12
) Durch ©oetfje

liefe er fidj mehrfach gu eingehenberer ©totioierung oer*

antaffen unb änberte gum SBeifpiel bie ftranidje bes

^bgtus roefentlich ab. Seine bebeutenberen ©ebichte unb

feine Dramen roanberten meift im SDlanuffript oon ©oethe

gu ftörner unb frjumbotbt, unb gern oergtidj er ihre

Urteile miteinanber unb beachtete auch forgfam jebe Heine

Slusfteltung an eingelnen 2Borten ober am tDtetrum.

3a trofe feiner Abneigung gegen ben ^hil°i°9en

SBöttiger überfanbte er auch ihm bie Ärani^e bes 3&i)?us

in ber <5anbfdjrift, um oon ihm gu erfahren, ob er

fidj auch feines Sßerftofees gegen attgriedjifdje ©ebräudje

fc^utbig gemacht fea&e.
13

) 3mnter ftrebte er, jeher feiner

Dichtung bie möglichfte Sotlenbung gu geben unb hatte,

toie ffioethe oon ihm fagte, „feine 5Ruhe unb fonnte nie

fertig werben." 14
) 2Bie hat er bie Genien erft hin unb

her geflohen, bis er bie redete SInorbnung fanb, toie

u
) Cdermann, b. 14. SRod. 1823. — 1Z

) ©riefe 9tr. 379. —
,8

) Briefe 3lr. 1247. — u
) (Edermann, b. 23. OTärj 1829.
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f)at er im brieflidjen ©ebanfenaustaufd) mit Römer

bie ©runbgebanfen für feine ©riefe über bie äftfjetifdje

©qiefjung entroidelt unb ausgeftaltet, roie lange fjin

unb fjer ertoogen, bis er in ber Dreiteilung feines SBallen»

fteins enblid) bie gr°rm fanb, bie &cm ^Reidftum bes

3nf)alts ben SRaum bot. Unb gerabe im ©efpräd) ober in

ben ©riefen mit ben greun^cn getoann er felbft erft

bie redjte Älartjeit, ertoog alle ©intoürfe unb nutjte, toas

feinem 2Befen gernäfe toar. Das toar bei ©oetfje anbers,

ber bei S^illers freunbfdfaftlidjer ©eurteilung feines 2Bit=

tjelm Süeifter, fo feljr er if»re ©ebeutung anerfannte, „nur

immer 3U tun tjatte, baf? er feftftanb." 15
) Schiller aber

geriet burd) ©inroütfe unb 2Biberfprutf> nie in ©efatjr,

fid) aus feiner ©aljn brängen 3U laffen. HBunberbar

geiftooll f)at bas toieber 2BiIf>eIm oon $umbo!bt aus=

geführt :
,,©s lag in Sdjillets ©igentümtidjffeit, oon einem

großen ©eifte neben fid) nie in beffen Rreis Ijerüberge*

3ogen, bagegen in bem eigenen, felbftgefdfaffenen burdj

einen foldjen ©influf) auf bas mädjtigfte angeregt 3U

toerben, unb man fann tooljl stoeifeHjaft bleiben, ob

man bies in if)m me^r als ©röfje bes ©eiftes ober als

tiefe Sdfönljeit bes ©l)ara!ters betounbern foÜ. Sid)

frember 3n^'D^uaI^öt nidjt unter3uorbnen, ift ©igen*

ftfjaft jeber größeren ©eiftesfraft, jebes {tarieren ©emüts,

aber bie frembe ^fabiüibualität gan3, als oerfdjieben, 3U

burdjfdjauen, oollfommen 3U roürbigen, unb aus biefer

betounbernben Wnfdjauung bie ftraft 3U fdjöpfen, bie

eigene nur nod) entfdfiebener unb nötiger intern 3'«^

18
) (Edermann, ben 18. 3anuar 1825.
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3U3uroenben, gehört roenigen an unb roar in Schiller

heroorfted)enber C^arafter3ug. Slllerbings ift ein foldjes

93erhältnis nur unter oerroanbten ©eiftern möglich, bereu

bioergierenbe Sahnen in einem tjötjertiegenben fünfte

3ufammentreffen, aber es fetjt oon feiten ber ^ntellef*

tualität bie flare ©rtenntnis biefes fünftes, oon feiten

bes ©fjaratters ooraus, bafj bie fRücffidjt auf bie ^ßerfon

gütlich 3urüdbleibe hinter bem 3ntcre ffc an ber Sad>c -

9tur unter biefer Sebingung gehen 23ef<heibenheit unb

Selbftgefühl, toie es bie Seftimmung ihres ibealifefjen

3ufammemoirlens ift, toahrhaft in Unbefangenheit

über." 16
)

9tie hat jemanb ftrengere gorberungen an fid) ge*

ftellt als Sd)iller; unb alle feine SBerte tenn3ei(hnet ber

©rnft unb bie Siebe, mit benen fie ausgeführt finb. 311

febes fudjte er bas ©rofce feiner eigenen, 3ur reinften,

herrlichften 9Jlenfd)heit binaufgeläuterten ^fabioibualität

3U legen. 17
) 3enc h°^e ^luffaffung ber ftunft, bie feinem

greunbe ftörner erft fpät tlar tuurbe: „bafe üunft

nichts anberes ift als bas SRittel, moburth eine Seele

befferer 3lrt fid) anbern oerfinnlid)t, fie 3U fid) empor*

hebt, ben fteim bes ©rohen unb ©uten in ihnen er*

wedt, fur3 alles oerebelt, toas fich ihr nähert," 18
)
—

erfüllte Schillers Seele oon früh auf- ®r fclbft hat

fpäter feine erften Dichtungen ftreng oerurteilt. 5lber

mit 9?ed)t fagt SBilhelm oon §umbolbt 19
): „Seine hohe,

1S
) Sriefroecbfel jtDifchen Stiller unb SBinjelm o. $umboIbt.

(Sorerinnerung), dotia 1830, ©. 51. — 1T
) Über Sürgers <5>e*

bidjte. — 18
) Srief Römers an edjtller oom 8. ÜJlai 1785. —

19
) Sriefroedjfel 3U>ifd|en Sdjiller unb 9B. o. §umbo!bt, S. 31.

3onat, Seiner« ©wtenabel. 13
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reine, nadj Totalität ftrebenbe 9Infid)t bet menfdjiichen

SRatur unb bes fiebens fprid)i aud) aus jenen ißrobuf*

Honen Das in ihnen Söerle^enbe beburfte nur einer

fünftlerifd)en ^Berichtigung, entsprang nur aus mifcoer*

ftanbenen Gegriffen oon poetifdier SBahrheit, aus nod)

nidjt hinlänglich gefüllter Slotcoenbigfeit ber Hnterorb*

nung ber Deile unter bie (Einheit bes ©anjen, bann

im einjelnen aus nid)t gehörig geläutertem ©efdjmad."

9lber oon ber Sßürbe ber Äunft unb oon bem erhabenen

Seruf ber Äünftler, ber Sölenfchheit SBürbe ju betoa^ren,

bie eben auf ber SEBürbe ber Äönftler felbft beruht, ^at

er oon feinem erften ©ebidjt bis 3um lebten geberftridje

gleich h°<h gebaut, unb es mar ber erfte grofee Sd)mer3

feines ©emüts, baf| ihn greunbe fo oerfennen lonnten,

als ob er nur aus ber Sucht ju glän3en'bem Dichter

ftlopftod nad)empfinbe unb tünftlidj ©mpfinbungen ge*

roiffermafoen nur erheuchele, ohne fie felbft im §er3en

3U tragen. Dief gelränft unb empört entgegnet er ihnen

:

„greitid) ^abe id) Älopftod oiel 3U banlen, aber es ^at

fid) tief in meine Seele gefenft unb ift 3U meinem nahen

©efüfil getoorben, ©igentum roorben, toas toafir ift, toas

mich tröften fann im Dobe." 20
)

©eioifj tjat Stiller feiner gan3en fentimentalifdjen

fKidjtung nach bem ©ebanten, ber ^Reflexion in feinen

Dichtungen mehr Sßebeutung beigelegt unb, toenn man
ben 3Tusbrud geftatten toill, fie mehr erarbeitet als

3um SBeifpiet ©oetf>e, bem fie toie reife grüdjte in ben

Sdjofc fielen. 3tber Schillers ©ebichte finb barum toahrlich

®) Stillere Briefe 9tr. 2 unb 3.
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nid)t minber toafir unb nidft minber grofe. 9J2ti el)r*

roürbigem ©rnft l)at er toäljrenb bes Didftens bes

(Jleifees SReroe gefpannt, unb ber ffiebanfe in if)m Ijat

befiarrlidj gerungen, fid) bas (Element, bie Spraye, 3U

unterwerfen; erft nad) hartem ©eiftestampfe brang er

fiegreid) in ber Sdjönlfeit Sphäre. Dann aber blieb aud)

im Staube bie Saniere mit bem Stoff, ben fie betjerrfdjt,

3urüd; unb nun ftanb, nidft ber ©iaffe qualooll ab*

gerungen, fonbern fdjlanf unb Ieicfjt, toie aus bem

fftidits entfprungen, bas ©ilb oot bem entäiicften

Stid. 21
)

3m ©riefe 00m 31. üluguft 1794 an ©oetf)e fdjrieb

er: „©noarten Sie bei mir feinen großen materialen

9ieid)tum oon 3bcen; bies ift, roas idj bei 3^ncn finben

toerbe. SDlein ©ebürfnis ift, aus wenigem oiel 3U machen.

— Sie f)aben ein ftönigreid) 3U regieren, id) nur eine

etroas 3afjlreid)e gamilie oon ©egriffen, bie idf f)er3lidj

gern 3U einer Heinen SBelt erroeitern mödfte." Das

©eftänbnis ift roafir unb nid)t etroa nur ber ©efdjeiben*

tjeit entfprungen. ©egenüber ©oettjes getoaltigem ©r*

fat>rungsfreife mar Spülers 3Biffen unb ©rfafirung nur

befdjränft. 3lber um fo größer roar feine ©inbilbungs*

traft, feine ^Sfjantafie. 30r entfdfleierte unb entfiegelte

fic^, „toas fid) begibt im §immel unb auf ©rben, roas bie

Sftatur tief im ©erborgenen fdjafft."
22

) 9tie Ijatte er

bas ifjodigebirge gefefjen, unb tonnte nadj ©r3äf)Iungen

©oet^es bodj in feinem 2BiIf)eIm Dell bie Sdjmei3 fo

31
) Stiller, Das 3beal unb bas £eben. — **) Sdjiüer, Die

Sulbigung ber Aünfte.

13*
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lebenbig barftelten, bofe fein ©ilb manchem ©efuctjer bet

Sd)tDet3 erft bas Sluge für ihre ©rofeartigfeit geöffnet

hat. SHs ©oetlje ben ^Rheinfall befugte, fanb er,

bafo Schillers ©efdjreibung eines Strubels „Unb es

mailet unb Hebet unb braufet unb 3if<ht" fich trefflich

legitimiert ^abe; unb bodj Ijatte Stiller nie einen

Strubel, nie einen größeren SBafferfall gefetjen. 2Bie

fern lag ihm bie SDSelt bes Solbatenlebens, ober bas

roirre loben eines polnifdjen SReidjstags, ober bie bur*

Ieste iprebigtroeife eines Äapujiners, unb roie lebenbig

unb roie treffenb finb fie in SBallenfteins fiager unb

im Demetrius bargeftellt. ©r fannte bie griecfjifche Dich*

tung nur aus Überlegungen, aber mie treu Ijat er ben

©eift unb Sinn bes Slltertums in fi<h aufgenommen,

unb roie rounberbar in bie Äranidje bes 3&i)tus, in

bas Siegesfeft, in bie ©f)öre ber ©raut oon SDleffina, ein*

3elne 3üfle griedjifchen ©eiftes oerfchmo^en unb bei aller

Freiheit unb ©erfchiebenljeit ber ©eljanblung bennodj

fosufagen bie antifen 3rar&en getroffen! 3« jebem

Drama oerfentte er fid) burd) bie fiettüre in bie 3eit

bes befianbelten Stoffes unb fammelte mit 3ät>em grleifce

bis in Heine 3öflc unb munbartlid)e Slusbrüde, roas

irgenb bienen tonnte, feinem SBerfe bas ffiepräge ber

3eit unb bes Ortes, in benen fein Drama fpielte, 3U

Detlefen, ünb fo quellen feine Dichtungen trotj ihres

hohen ©ebantenfluges unb ihrer pathetifd)en Spraye

fieben unb Sinnlichkeit- 3nnen im §er3en fpiegelte fich

ihm bie SBelt, unb aljnenb empfanb er im ftilleren Selbft

bie Unenblidjfeit ber Statur unb ihre großen ©efetje flarer

unb belebenber, als fie fich in ihren ein3elnen ©rfcheinungen
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bem Stuge bes gorf^ers erfcblof}. ©r fonnte uttb

modjte fidb nitbt benfen, utas er of>ne bie SDtufe, ohne

bie ©öttin ^Pbantafie toäre, aber iljm graute, wenn

er fab, toas ohne fie ^unberte unb Daufenbe finb, 23
) unb

er füllte, bafj ber Dieter ber einige roafjre ÜJlenfcb

ift unb ber befte ^P^Uofop^ nur eine ftarifatur gegen

i$n.24)

Dennotb bat Stiller auch in einem ©injelgebiet ber

^P^ilofoptiie, in ber ^Iftfjetif SBebeutenbes geleistet unb

ebenfo in ber ©efd)id)te. 3Iber es finb bieje 2Biffenfd)aften

dudj gerabe bie, bie bem Didjter 3unädjft jtefjen. SBeibe

ftellen an ben gorfdjer bie Ülnforberung einer getniffen

Dioinationsgabe. Seibe liegen im SReidje bes ©efdjmads,

im 9leid)e ber greibeit. Soroeit fie nur bas SBiffen, nur

bie ©rfa^rung 3ur SBorbebingung haben, fdjredten fie

ihn mehr ab, als bafj fie ihn a^ogen. ©r bat trat}*

bem fleißig gearbeitet, ben ^tftori[rf>en Stoff 3U burcb*

bringen, aber £uft erroedte il;m bie ^iftorift^e Arbeit erft,

toenn es galt, ben gefammelten Stoff aus fid) bcraus

3ur ©efdjid)te 3U fonftruieren. 25 ) Unb oon ber

fopbie fdjrieb er an §umbolbt: „Die fpefulatine ^ßbtf° =

fopbie, trenn fie mid) je gehabt bat, bat mid) burdj

ihre boblen gotmeln nerfcbeudjt; idj habe auf biefem

fablen ©efilbe feine lebenbige Quelle unb feine fltabrung

für midj gefunben; aber bie tieferen ©runbibeen ber

Sbealpbilofopbie bleiben ein einiger S<bat), unb fdfon

**) Stiller, Sin bie 3Jtufe. — M
) Schiller on ©oeilje, ben

7. 3an. 1795. — **) 58riefroe<f>fel Suitiers mit SBilfjelm D . £Um>
bolbt, CEotta 1830, S. 67.
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um ifiretrotllen taufe man fid> glüdlid) preifen, in biefer

3eii gelebt 3U fjaben." 26 ) Darin urteilte ©oetlte äfen*

Iid), toenn er am 19. Dejember 1798 an tf>n fdfrieb:

„Übrigens ift mir alles oerfiafet, toas midj nur belehrt,

of)ne meine Dätigfeit 3U oermeljren ober unmittelbar 3U be=

leben." Daraus erflärt fidj aud) Sdjillers Abneigung gegen

bie URatfjematif unb Slftronomie. 3^ roar ^*e weite

Sternenbül)ne bas erfjabenfte Bilb für bie Hnenblid)feit,

unb biefe tlnenblidjfeit nun ausmeffett, ins ©nblidje feerab*

3ieljen, in ©inselgeftirne auflöfen 3U toollen, erfc^ien

ifem ©mpfinbungslofigfeit unb SInmafeung 3U fein.
27

)

So fdjrieb er bas einfeitige Urteil oon Sfleatanber oon

§umboIbt: ,,©r ift ber nadte, fdpreibenbe Berftanb, ber

bie Statur, bie immer unfafelid) unb in allen iferen fünf-

ten efjrtoürbig unb unergrünblidj ift, fdjamlos ausgemeffcn

fjaben roill unb mit einer gredjfeeit, bie id) nit^t be*

greife, feine Formeln, bie oft nur leere SBorte unb

immer nur enge Begriffe finb, 3U intern SJtafeftabe mad)t.

— ©r Ijat ferne ©inbilbungsfraft, unb fo feljlt if>m nadj

meinem Urteil bas notroenbigfte Vermögen 3U feiner

SBiffenfdjaft — benn bie Statur mufe angeraut unb

empfunben roerben in iljren ein3elnften ©rfdjeinungen roie

m ifjren prüften ©efefeen."
28

) Das ift, toas er als

fentimentaler Didjter mit Stouffeau gemein bemalten fjatte,

als er im übrigen fiel) längft oon if)tn befreit fjatte,

bafe bie ©mpfinbung if>m fjöfjer ftanb als ber Berftanb.

w
) (Ebenba S. 490. Sricfe 9tr. 2042. — ST

) Sttnffinbi--

guitg ber SRIjeinifdjen a^alta; SERenfdjlidbes SBiffen; SHftronomen

;

2Iftronomifd)e Schriften
;

(Empiriler
;

£)ie S3ieln>if[er. — ”) SBriefe

9tr. 1234.

Digitized by Google



Sltbeitsroeife. 199

3hm galten nur bte SDlenfdjen Diel, bie etroas finb,

wenig, bie nur etwas haben. 29
)

2Bohl roufcte er, ba& es auch in ber SEBiffenfc^aft

9ieicf)c unb Könige gibt, baft oom geborenen iphilo*

foppen 30
) bie SBafjrtjeit auch nur gebitbet geflaut wirb,

aber bie 9Jlehr3ahl ber jünger ber SBiffenfdjaft dienen

ihm nur Kärrner 3U fein. Dtaf et einmal auf jemanben

toie auf ©oetlje, ben bie ©rfafjrung, itjm felber oft

unbewußt, 3U 3been leitete, „ber 3been hatte unb fie

mit klugen fah," bann wufete er roie fein anberer auch

ben SBert ber (Erfahrung unb bes JBiffens 3U fdjätjen unb

„mit großer Teilnahme mit entfd>iebener gaffungsfraft"

auch in bas if)m fonft fernliegenbe ©ebiet ber ©rfafjrung

einäubringen. 31
) Slls ©oetlje ifjm einige SBinfe für eine

finnlid) lebhaftere ©xpofition bes ©ebit^ts „Die Kraniche

bes 3>bpfus“ gegeben hatte, fdjrieb er: ,,©s ift mir

bei biefer ©elegenheit roieber recht fühlbar, toas eine

lebenbige ©rfenntnis unb ©rfahtung aud> beim ©r-

finben fo oiel tut. SDtir finb bie Kraniche nur aus toenigen

©leithniffen, 3U benen fie ©elegenheit gaben, befannt,

unb biefer SRangel einer lebenbigen ülnfdjauung machte

mich hier ben f<hönen ©ebraudj überfehen, ber fi<h oon

biefem 9taturphänomen machen Iüftt."

©ine gan3 heroorragenbe ©egabung hatte er für

bie Kritif, bie ihm bei ber SRebaftion ber oon ihm heraus-

gegebenen 3 eitf<hriften unb ^llmanadje trefflich 3U ftatten

”) Sdjtller, Das UBerte unb bas SBürbige. — ^ Seiner,

2Biffen[<fjaftli<f)es ©enie. — 31
) ffioetlje, ©t[tc SBegegnung mit Stainer.

Ijempelidje Ausgabe XXVII, 1, <5 . 311.
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fom. (5 erti ermunterte er aufftrebenbe Talente, aber

ber 2Rittelmäf}igfeit unb gladjheit gegenüber Derzeit

er fi$ ablehnenb. 95or allem befafc er bie ftunft bes

Streifens. „ 9ftan muff ein alter ^raftifus fein," fagte

©oethe einmal lachenb 3U ©cfermann, 32
) „um bas

Streiken 3U Derftehen. Stiller roar hierin befonbers

grofc. 3^ fah >hn einmal bei Gelegenheit feines Snufett*

almanachs ein pompöfes ©ebicfft non 3tDeiunb3tDan3ig

Stropb^ auf fteben rebu3ieren, unb 3ioar hatte bas

©ebidjt burcf) biefe furchtbare Operation teinesroegs oer»

loren, oielmehr enthielten biefe fieben Strophen noch alle

guten unb roirlfamen ©ebanlcn jener 3U)eiunb3n>an3ig."

91m ftrengften aber roar er barin feinen eigenen ©e=

bichten gegenüber. Stoch einem ©efpräche mit SBielanb

über fein noch ber Ietjten geile harienbes ©ebicht „Die

ftünftler" roarf er es entfdjloffen, roie fchon oben et*

roähnt rourbe, burcheinanber
:
„Du roirft Dich über bas

jüngfte Gericht rounbem, bas barüber gehalten roorben

ift,"
33

) fchrieb er an Äömer. Sei ber Sammlung feinet

©ebidjte untersog er bie aus ber früheren 3eit einer

fdjarfen Sichtung unb ^Bearbeitung unb !ür3te fchonungs*

los. Die neue gaffung ber ©ötter ©riechenlanbs 3ählte

ftatt ber fünfunb3toan3ig Strophen ber älteren nur fed)*

3ehn Strophen. Son ben oier3eIjn Strophen bes ©ebichts

Souffeau oerroarf er 3toöIf, unb ben Überarbeitungen

bes Dramas Don ©atlos fielen, roie Sellermann

ausgerechnet hat, 3toeitaufenbunbfünf Serfe 3um Opfer,

“) (Kermonn, ©efpräd) mit ©oetl)e, ben 6. Slpril 1830. —
**) 9lm 25. <Jebr. 1789. «Briefe 9tr. 379.
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bas Reifet beinahe fo oiel Söerfe als ©oetlfes 3P^*9en'e

3äf)It.S4)

Seiber befitjen mir Don feiner feiner oollenbeten X>ic^«

langen ober ißrofafdjriften bie oollftänbigen Vorarbeiten.

9tur sunt 2BiI^«tm Dell unb Don ©arlos fjaben fidj geringe

Vrudjftüde baoon erhalten. Vber aud) bie Vorarbeiten

3U ben unoollenbeten Dielungen äeugen genugfam oon

bem ©rnft unb gleifj unb ©efd)id, toomü er jebe Arbeit

anfafjte unb geftaltete. Da fiitben roir erft forgfame

?Ius3üge aus feiner fieftüre, bie bem Ort unb ber 3c*t

ber §anblung bes geplanten Dramas lebenbige garben

geben fönnten. Dann fud)t er fdjarf bie eigentlidje 3bee

bes Dramas 3U faffen, bas 3 tel ber §anblung, ben

ißunft, auf ben alle Vfte unb ®3enen 3ulaufen müffen.

Sobann djarafterifiert er bie ein3elnen V^fonen bes

Dramas. Sdjtoerer aber roirb iljm, ben ißunft 3U finben,

ber 3ioifdjen bem Aufbau ber irjanblung unb ber ftata»

ftropfje ben „©ipfel ber Sanblung" be3eid)net, bas

punctum saliens, auf bas „bas l)öd>fte £id)t ber Dar=

ftellung fällt:" „Vis bafjin ift alles Streben unb $off*

nung, oon ba an beginnt bie gurdjt unb bas llnglüd." 35 )

©s ift eigentlidj nidjt ber ©ipfel, fonbern ber erfte Stritt

bes gelben über ben ©ipfel bes felbftänbigen $anbelns

I)inab auf ben jä^ abftür3enben 2Beg 3ur Äataftroplje,

auf bem er toeber |>alt madjen nod) Ijemmen fann, too

u
) fiubroig Sellermann, Seiners Dramen. 2Beibmannf<be

Su<f)l|anblung, 2. Stuflage, I, 294. — 3S
) Demetrius, Sdjillers

SBerte, tjerexusgegebert oon SBellermann, X, S. 332. $gl. Sin

ftfimer, ben 13. SJtai 1801. Sin ©oetlje, ben 22. Ott. 1799.
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bas Sdfidfal, bas et fid) burd) feine Daten geflößten

l)at, iljn bem unoermeiblidjen Untergänge entgegenreifet

!

©s ift „bie bramatifdje Dat, auf toelclje bie §anblung

jueilt, unb burd) bie fie gelöft toirb." 36 ) ©laubie er

biefe gefunben 3U l)aben, bann fudfte er oft in oielfad)en

<£nttoürfen ben Stoff ber $anblung nad) mitten unb

Sgenen 3U bisponieren unb 3U gliebern, bann ein3elne

S3enen in ifJrofa 3U feieren, ober, toenn ber ©egenftanb

if)n baljintife, aud) toofel gleid) in 33erfen, toenn aud) 3U=

näd)ft mit Süden, bar3uftellen. 2Bie gut fannte Römer

ifen unb bie Art feiner lünftlerifdjen iprobuttion, toenn

er an Stiller fdfrieb, „bafe man 3um Arbeiten nur

burd) bas ©elingen begeiftert toirb. Der Stoff mag nod)

fo intereffant fein, man toirb ifen lange mit fid) feerum*

tragen, ifen ibealifieren, aber oielleid)t nie ettoas Ijeroor*

bringen, toenn nidjt irgenb ein Deil bes ©an3en ober

eine (Eigenheit ber g-ofw gleidjfant oon felbft gelungen ift.

Aisbann Ijofft man einen äl)nlid)en (Erfolg oon bem

©an3en, unb bas mad)t SDtut.“ 37
) toill nic^t fagen,

bafe Römers SBefeauptung für alle Dieter ©ültigfeit

feat, aber bei Stiller toar es tatfäd)lid) fo, bafe eine

©eftalt, eine Situation, eine S3ene, bie Iebenbig 00t

feiner Seele ftanb, bereit ©elingen toenigftens in ©e*

banfen il;m fd)on gefidjert erfdjien, ifen 3ur Ausarbeitung

eines gan3en Dramas brängte unb bei ber Arbeit er*

mutigte. ©i^elne ©ebanlen, einseine Seiten eines

Stoffes ergriffen ifen fo mädf)tig, bafe er um ifiretroitten

36
) An Sd&iller, ben 13. 9Jtai 1801. — 31

) An Stiller, ben

4. 3unt 1792.
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eigentlich erft bos ©an3e jutn ©egenftanbe fünftlerifdjer

Darfteflung wählte. So fdfrieb er an ftörner am
25. 2Rai 1792: „Oft wiberfäljrt es mir, bafj id) mi<f)

ber ©ntftef)ungsart meiner ©robufte, aud) ber gelungen*

ften, fd)äme. SDtan fagt gewölptlid), bafj ber Dieter

feines ©egenftanbes ooll fein müffe, toenn er fdfreibe.

2Rid) fantr oft eine einige, unb nidjt immer eine mistige

Seite bes ©egenftanbes einlaben, ifjn 3U bearbeiten, unb

erft unter ber Arbeit felbft entwidelt fid> 3^ec aus 3^**
9Bas mid) antrieb, bie & ü n ft I e r 3U madjen, ift gerabe

roeggeftrtdjen, als fie fertig toaren. So war’s beim

Carlos felbft. 9Plit SBallenftein fdjeint es etwas beffer

3U geffen; hier war bie §auptibee audj bie Vufforberung

3um Stüde. 2Bie ift es aber nun möglich, bafc bei

einem fo unpoetifdjen Verfahren bod) etwas Vortreff*

liebes entfielt. 34)
glaube, es ift nicht immer bie leb*

hafte 3>bee bes Stoffes, fonbern oft nur ein Ve*

bürfnis nad) Stoff, ein unbeftimmter Orang nad) ©r*

giefjung ftrebenber ©efülfle, was SBerfe ber Vegeifterung

er3eugt. Das SDtufifalifche eines ©ebidjts fdiwebt mir

weit öfter oor ber Seele, wenn id) mid) fjinfetje, es 3U

madjen, als ber flare Vegriff oom ^n^alt, über ben

id) oft faum mit mir einig bin." 38 )

#f)nlid) fchricb er aud) an ©oetf)e am 18. 5Dlär3 1796

wäf)renb ber Vorarbeiten 3um SBallenftein
:

„X)ie 3«'

rüftungen 3U einem fo oerwidelten ©an3en, wie ein 23rama

ift, fetjen bas ©emüt bod) in eine gan3 fonberbare Ve*

wegung. Sd)on bie allererfte Operation, eine gewiffe

“> «riefe 9tr. 608.
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SDtethobe für bas ©efchäft 3U fud)en, um nid)t 3roedlos

herum3utappen, tft feine ftleinigfeit. bin id) erft an

bem ftnodjengebäube, unb id) finbe, bafj oon biefem,

ebenfo toie in ber menfd)lid)en Struftur, aud) in biefer

bramatifdjen alles abhängt. 34) möchte roiffen, toie Sie

in foldjen gällen 3U 2Berf gegangen finb. Sei mir tft

bie ©mpfinbung anfangs ohne beftimmten unb flaren

©egenftanb, biefer bilbet fid) erft fpäter. ©ine geroiffe

mufifaliftfje Stimmung geht Dorher, unb auf biefe folgt

bei mir erft bie poetifdje 3bee." 39
)

Die Ausarbeitung ber ein3elnen Afte unb S3enen

001130g fid) nid)t immer in ber Reihenfolge bes Auf*

baus. ©in3elne Ssenen ober Deile oon ihnen geroannen

gleid) in ber Sorarbeit felbft poetifdje gorm. Das
finb mitunter S3enen, benen er um ber Sdjroierigfeit

ihrer ©eftaltung roillen befonbers nadfgebadjt hafte, öfter

folche, mehr Irjrifc^e Stellen, bie jene mufifalifdje ©mpfin*

bung, oon ber er in ben angeführten Briefen fpridit, be*

fonbers in ihm erregt hatten. Den SBallenftein gebaute

er erft in Srofa 3U fchreiben, halb aber tourbe er sum

Serfe ^Ingeriffen. „Die erfte S3ene 3roifdjen SDtai unb

Dhefla,“ berietet 2BilheIm oon §umboIbt, „früher aus*

gearbeitet als bie oorangehenben, roiberftrebte bem pro*

faifdfen Ausbrud; fie mar bie erfte in Serfen." 40)

2Bir befitjen nodj ben ©ntiourf eines Iprifthen ©ebid)*

tes, geroifferma&en eines Droftliebes für bie Deutfchen

nach ihren politifdjen Rieberlagen gegenüber ber fran*

^ SBriefe 9tr. 1021. — ***) 93riefroed)|el 3tt)if(f)cn Stillet unb

aBithelm 0 . §umboIbt, dotta 1830, Sorerinnerung S. 33.
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3öfifd>en 9?epublif — Suphan hat es in einet ißradfjt*

ausgabe in ben Sdjriften ber SBeimarer ©oethe*©efell*

fdjaft „Deutfd)e ©röfje" betitelt, Aud) ^iet erlernten

mit beutlicf) bie Art ber bidjterifdjen Arbeit Schillers.

3nbem er bas „ftnodjengerüft" in ißrofa aufbaut, merft

er fid) gleich — unb öfters in mehrfacher gaffung — am

Aanbe einjelne poetifdje Älänge, ober ganje Serfe, als

SBinfe für bie fpätere Ausarbeitung, an. 2Han fieht

förmlich, roie in ber Arbeit felbft erft fid) 3**« aus 3*>ec

entroidelt, roie er ben rechten, prägnanten Ausbrud für

feinen ©ebanten fud)te, roie es if>m faft ben ftopf herum*

fefjrt, SBorte 3U allem 3U fhtben. 41 ) Sd>on geftalten

fid> einseine ißartieen 3U gan3en Strophen, fdjon orbnet

fid) ber Stoff unb fd»on entbrennt tatenooll fein ©enius,

„bas lote bilbenb 3U befeelen." 42 ) greilid) mit biefem

©ebidfte gelang ihm bas nic^t, unb es ift gragment

geblieben; er mochte roohl füllen, bafe es 3U begrifflich

blieb, ba& ber 3nf)alt fid) nicht recht in Silber faffen

laffe, unb bie ausgeführten Sruchftüde mehr rhetorifd) als

poetifd) feien. So oer3id)tete er auf bie Ausführung

mit ber ihm gewohnten Strenge gegen feine eigenen Did)=

tungen. Aber es fcheint, als ob bie beiben flehten ©e*

bichte, „Die beutfdje HRufe“ unb „Die Antifen 3U ißaris“

aus bem geplanten ©ebid)te über Deutfdflanbs ©röfee

entfproffen finb.

Hieben ber roiffenfdjaftlidjen unb bidjterif^en Arbeit

her ging bis 3um Anfang bes neuen 3ahrhunberts

41
) ©oeth«, Sans Sacfjfcns poetifdie Senbung. — 43

) Stiller,

Das 3beal unb bas fieben.
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bie Arbeit bcr Slebaftion oon 3®itf<h*iften unb Sflufen*

almanachen, bie bem Dichter eine fernere 23elaftung burd)

bie erforberlicfje ftorrefponben3, burch bie ftorrefturen,

ja bie* unb ba felbft bur<b ©rpebitionsarbeiten auf*

erlegte. ©rftaunlich ift es, roie bie fonft gan3 auf bas

3beale gerichtete Statur Schillers in biefen Slrbeiten

praftifdjes ©efdjicf 3eigte, unb mit melier Eingebung er

auch folche einmal übernommenen SJerpfli^tungen er*

füllte, greitich mar ihm in manchen 3e’tcn ber Äopf

toarm oon bem, toas er noch 3U tun unb 3U Ieiften hatte,

fo bafe e* 3“ 90* feiner golge in feinen ©efchäften fam.

SIber bie SJtannigfaltigfeit 3erftreute ihn auch toieber, unb

et fonnte ebenfo auch flogen, bah ihm bie ausfchlieh*

liebe unb anhaltenbe Utrbeit am SBallenftein bie gan3e

C5emä<bli<bfeit feiner ©riften3 raube unb ihn 3U feinem

ruhigen (Empfangen oon anbern CEinbrücfen fommen laffe.

2Ber je geiftig gearbeitet hat, ber oerfteht folche toechfeln*

ben CEmpfinbungen, bas (Befühl ber £aft unb ber £uft ber

Arbeit je nach ben Slugenbliden bes SRingens unb ©e*

lingens. „2Bie toill ich bem $immel banfen," fchrieb er

©nbe Januar 1798, „toenn biefer SBaüenftein aus meiner

§anb unb oon meinem Schreibtifch oerfdjtDunben ift.

(Es ift ein StJteer aus3utrinfen, unb ich fehe manchmal

bas OEnbe nicht." 43 ) Dann, als er mit bem ißlan, mit ber

Teilung bes (5an3en in brei Stücfe {ich flat geworben ift,

arbeitet er toieber mit SDtut, unb alle 2Rühe ber SIus*

feilung erfcheint ihm, toenn auch groh, boch übertoinb*

lieh: „©erabe biefe Stotroenbigfeit, bas ©an3e in einem

“) »riefe 3tr. 1304.
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furßen 3citraum fd)nell burch ben &opf 3U treiben, roirb

ihm gut tun, unb auf bas Dotal einen glüdlichen (Sin*

flufe üben." 44) tlnb als bas grofee SBerf nun fertig

unb oon feinem Sdjreibtifd) glüdlich oerfd)tounben ift,

ba tritt ber ©egenfdjlag ein, ba Begehrt ihn bie Gehn*

fucht nach einer neuen Arbeit, ba fan! bas ausgefpannte

©emüt fchnell sufammen, unb bie Äraft fonnte fid) nid^t

fogleid) 3U einem neuen ©egenftanbe roenben. 46 ) So

fdjrieb er an ©oetlje nadj ber ©ollenbung bes 2Baflen*

fteins: „3<h ha& e mich fd)on lange oor bem Slugenblid

gefürdjtei, ben id) fo fehr roünfdfte, meines SBerfes los

3U fein; unb in ber £at befinbe id) mich bei meiner

jetzigen Freiheit fd)limmet, als ber bisherigen Sflaoerei:

bie 5Diaffe, bie mich bisher an3og unb feft^ielt, ift nun auf

einmal roeg, unb mir büntt, als roenn id) beftimmungslos

im luftleeren 9taume hinge. 3u0tc i th ift ntir, als toenn

es abfolut unmöglich toäre, bah i<h toieber etroas her*

oorbringen tönnte; ich toerbe nid^t eher ruhig fein,

bis id) meine ©ebanten toieber auf einen beftimmten

Stoff mit Hoffnung unb Steigung gerietet fehe."
46

)

Stiller fannte feinen ©nbpunft feines Strebens,

raftlos muhte er oorroärts ftreben unb mochte nie er*

mübet ftille ftehen in feinem Drange, bie 23oIlenbung 3U

fehen.
47

) 2Benn er nicht finnen unb bitten follte, fo

roar bas fieben ihm fein Jßeben mehr.48 ) 9lur un»

abläffige geiftige 23efd)äftigung oermoihte feiner Seele

u
) SBriefe 3tr. 1402. — 4&

) Sriefe 9lr. 1051. — *®) SBriefe

9tr. 1444. — i7
) Schiller, Sprühe bes Stonfucius. — **) ©oetfjes

lorqualo Üaffo, V, 2.
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Sturm 3U befdjroören, unb fic hat liebenb tote bie greunb*

bis in ben Dobeslampf bei ihm ausgehalten:

„Sefdjäftigung, bit ni« ermattet,

Die langfam [djafft, botf) nie äerftört,

Die ju bem Sau ber CEroigleiten

3u>ar Ganbiom nur auf Ganblom reiljt,

Dod) oon ber großen Sd)ulb ber 3*Ü*n

Stinuten, Gtunben, 3af>re ftreid)t."
49
j

Stiller bas ihm anoertraute <ßfunb an 3«i*

auf bas fleijjigfte genutjt, trot} ber Kranfheit, bie in

immer erneutem SInfturm feinen Körper erfcfjütterte. 2lu<h

ihr rang er noch mand)e Stunbe ab, unb mit ben lagen

unbfStunben ber ©efunbheit roufote er haus3uhalten, baoon

finb ifjm toenige oerloren gegangen. „Die ganje SBeis*

heit bes ®?enfd)en," fagte er einmal, „füllte allein barin

hefteten, „jeben 9lugenblicf mit ooller Kraft 3U er*

greifen, ihn fo 3U benutjen, als toäre es ber ein3ige,

Ietjte.“ 50 ) Diefe SBeisheit ho* er fi<h ertoorben, ^at

er ftetig geübt, unb um if>rettoillen pries ihn SEBilhelm

oon Sumbolbt als ben glüdlichften SDienfe^en
:

„Sie

haben bas Södjfte ergriffen unb befitjen Kraft, es feft*

3uhalten." 51
) 3n ber eigenen 3U^» in tuhelofer Arbeit

ift Stiller 3U einem fittlidjen Seros erftarft unb roohnte

unb thronte auf ber 2Jtenfd)heit Sähen. 52
)

49
) Gdjiller, Die Obeale. — ®°) 3“ ö>ri[tiane d. SBurmb.

Äaroline o. üBoIjogen, Spülers lieben 1830, II, 205. — SI
) Srief

an Suitier, ben 22. Ottober 1803. — 62
) Stiller, 3ungfrau oon

Orleans, I, 2.
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„Unterfudjt man bi* gaubtrhaft bet frönen Dif<

tion, fo roirb man allemal finben, ba§ fte in einem

glüeflidjett Ottbällnis jttnfcbrn dufterer ^ttifjeit nnb
innerer Ilottoenbigfeii enthalten i£."

(Über ble notmenbigen (Brenjen beim (Bebraud)

fdjönet formen.)

9. Jlpracfle unfc JJfif.

©oetl)e fagte 311 ©dermann am 14 . Slpril 1824 :

„3m gan3en ift bcr Stil eines Sdjriftftelters ein

treuer Slbbrud feines 3nnern »' will jemanb einen Haren

Stil fdjteiben, fo fei es if»m 3uoor Ilar in feiner Seele,

unb roill jemanb einen großartigen Stil fdpreiben, fo

f>abe er einen großartigen Gßarafter."

Schiller ßatte beibes: Älarßeit in feiner Seele unb

©ßarafter. SBeibe ©igenfdjaften in ©emeinfdjaft Ijaben

feinem Stil bie (Eigenart gegeben.

Sdjon SBil^elm oon frjumbolbt Ijat angemerft, baß

Suitiers Didjten gans eigentlich auf bem ©runbe einer

3ntelle!tualität ßeroorgetreten fei, bie alles, ergrünbenb,

fpalten unb alles, oerlnüpfenb, 3U einem ©an3en oereinigen

möchte. 1
) Darin ftanb Stiller fieffing nalje, ben er

an SReidjtum ber ipijantafie unb SBärme ber ©mpfin*

bung übertraf. 3n ^cr Klarheit ber Seele traf et toie mit

fieffing fo aud) mit ben Stilen unb mit ©oetfje 3U*

fammen, unb feinen Drang 3um ©rljabenen fjatten oor«

neljmlidj bie SBibel, ftlopftod unb fallet genährt. Sille

*) SBriefruccfjfel Sd)t([cr=§umbDlbt, SBoretitmerung.

3o na«, £$iHer8 Scdcnabd. 14
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210 Spraye unb Stil.

biefe haben au<b auf feinen Stil, feine Spradje. ftcbtlidb

eingeioirft. Au<b bie gtanjofen, namentli<b in feiner

3ugenb Aouffeau unb fpäter auch Aacine unb Cor*

neille, bie ei; oor Ausarbeitung bes Don Garlos roieberum

mit (Eifer las, haben auf feine ©ebanten unb ©mpfinbung

©influfc geübt, unb feinem Stil unb feiner Spradj«

auch bie fiebenbigteit in f^arfen Antitbefen unb bie

tiefen, flangoollen Däne oratorifefjen Schwunges unb

oratorifdber Fracht übertragen. (Er rühmt, bafj fitb bei

Aouffeau bie eigentlichen §aupteigenfd)aften bes Did)ters,

bas teibenf<baftlicbe ©mpfinben unb bie Dentfraft, beibe

in ungetoöbnlid) ^o^em ©rabe finben, bemängelt aber,

bafe fie fich nicht toirflid), in retf)ter SBe^felroirtung auf*

einanber, Bereinigt geäußert Ratten, unb gerabe biefe 33er*

einigung fennjeidjnet Sdjillers Did)ten unb feinen Stil.

Sein Denten unb ©mpfinben floffen gang ineinanber,

feine Setbfttätigfeit mifdjte fidj gan3 in fein ©mpfinben,

feine ©mpfänglid>feit gan3 in fein Denten. 2
)

Die mannigfachen AntTänge feiner Spraye an bie

33ibel unb frühere ober gtei<b3eitige Dieter finb oon

eifrigen gorf^ern, toenn aud) immer noch nicht ooll*

ftänbig gefammelt toorben, hier ift nicht ber Aaum,

fie ein3eln auf3ufüf>ren; auch fie finb roic^tig für bie

©ntioidlung feiner Spraye, aber oölligen Auffcfilufi über

fie geben fie nidjt; toie er bie ein3elnen ©lemente oer*

tnüpft unb 3U einem ihm allein gehörigen Stile 3U*

fammengefdjloffen bat, bas ift bas Problem, auf bas

hier bin9 ctDiefen werben foll, bas aber oöllig über*

*) Über naioe unb [entim. Dichtung.
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haupt nidf)t 3U Iöfen ift unb befonbers roieberum nicht

in bem l)ier gemährten Saum.

Sdjillers eigentliche Sphäre ift, mie er bas non Älop*

ftoef fagt, 3
) immer bas Feenreich, aber er roeifc bie 3been

oiel flarer 3U oerfimtlithen, als bies Älopftod oermodfjte.

3n ben Seimörtern ber Saturgegenftänbe ift ©oethes

Spraye reifer unb unübertrefflich urroüdjfig. Schillers

befonbere ©abe mar es, 3&ccn unb Stbftrafta

umnberbar Iebenbig in Seimörtern unb Silbern 3U

oerfinnlichen, unb ich glaube, foldje Silber Schillers,

in benen er Slbftraftes oerfinnlicht, müßten ge*

fammelt roerben, um bie (Eigenart feiner Sprache an*

fraulich erfennen 3U Iaffen. 3u f
ammen ftenungen roie, um

nur einige unb nur aus einem ©ebichte anjuführen:

So^n ber 3 C^ ;
Slorgentor bes Schönen; fnechtifdjes

©eleit ber ^ßfli^ten
;

fiidjtpfab ber itunft; Sonnen*

bahn ber Sittlichfeit; blinbe greffel ber Segierbe; ber

leichtfchroebenbe Slidf
;
bes SBirfens füfce £uft; bas Äinb

ber Schönheit; Sflaoe ber Sorge; ber 5reu f*c Schofc;

ber Xierheit bumpfe S^ranfe; ber Hiebe beffrer iteim;

ber Orbnung leicht gefaxtes ©lieb
;
bes Sdfjicffals Sätfel*

fragen; Schönheitsroelten
;

bes (Elenbs Draunt; har*

monienbaef); §armonicnmeet; bes Hebens leichter hauch;

hinf^meljenber ©ebanfe; ber fanfte Sogen ber Slot*

menbigfeit; ber holbe Draurn, ber fich lieblich fpinnt; ber

Dichtung muntere S^attenmelt; ber fchaueroolle ©hot

ber Sorgen
;
ber ftille Sieg ber 3e'f e11

»
bet junge 2ag,

ber fdjöne Flüchtling aus bem Often; ber Demut hülle;

®) CEbenba.

14*
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212 Spraye unb Stil

bcr SBollenbung ftrone; Strom bcr Schönheit; bes Sdjtcf*

[als blinbc 2Racbt; bcr Dichtung ©lumenleiter
;

ber

2Baf>r^cit airme; Strablenfit} bcr ^ö^ften Schöne; —
folcbc 3ufammcnftcIIungcn unb aterfinnlidjungen, bie

natürlich Stiller nicht allein eigen finb, treten bei ihm

in folcher SRenge auf, bafc fie bur<b ihre reiche 3at)l

feiner Sprache boeb ein eigenartiges Sd)iHerfct)es ©e=

präge geben. Dem aibftratten einen ftörper 3U geben, 4
)

toar Schillers oornebmlicbe 5tunft.

SBunberbar toar in Schillers SBefen bas Starte

unb SRilbe, bie 2Bürbe unb ainmui, leibenfcbaftlicbe 3:ätig=

feit unb fd)n)ärmerifcl)e, elegifdje ©mpfinbung gemif^t.

Seibes brüdt fid) aud) in feinem Stil aus. 9taftlos brängt

er oor, 3um 3i*l ber §anblung in feinen Dramen, 3um

3iel ber Unterfudjung in feinen pbiIofopbifd)en airbeiten,

3ur f<barfen Darftellung bes eigentli<b ©ntfebeibenben,

in ben aiuffätjen 3ur ©efd>i<bte, unb in ben ©ebidjten,

namentlich ben Sallaben, 3ur Sßertörperung ber eigent*

lieben ©runbempfinbung jebes ein3elnen ©ebidjtes. 2Rit

gleicher ffieroalt feffeln ben fiefer bie ftlarbeit unb ©r*

babenbeit ber ©ebanfen unb bie SBärme ber ©mpfinbung.

Den Dieter reifet ber jebesmalige ©egenftanb feiner

airbeit tyn, feine ©ebanten unb ©mpfinbungen, fein

oolles §er3 feinen SDlitmenf^en 3U öffnen, unb feine

£efer haben oft bie ©mpfinbung, bie fein ftönig ^Philipp

bem SRarquis ^ßofa gegenüber batte
:

„er greift in meine

Seele." Der hohe Stil ift aufcer in einigen 3«0«nbtoer!en

4
) Übet bie nohoenbigen ©renäen beim ©ebraudj fdjöner

formen.
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nie gefünfielt, er entfptidjt bem ^o^en ütbel ber ©e*

finnung bes Didjters. SRie hotte ein Dieter einen et*

habeneren Segriff non ber SBürbe bet Didjtfunft.

3n ber eigenen SResenfion feiner IRäuber fagt

Schiller, ber ©eift bes Dieters fd)eine fid) mehr 3um

.Öeroifdjen unb Starten 3U neigen als 3um 2Beidjen

unb SRieblidjen. ©r fei glüdlicf) in nollen, faturierten

©mpfinbungen, gut in jebem Ijödjften ©rabe ber Seiben*

ft^aft unb in teinem SRittelcoeg 3U gebrauchen. Das

erfennt aud) ber $Re3enfent in ber ©rfurter ©eiehrten*

3eitung, ©Ijr. gr. Minime, begeiftert an trotj reich3

liehen Dabels an ©in3elheiten, ben fich Sdjiller für feine

Umarbeitung 3umtt}e gemacht ha* : „Solle, blühenbe

Sprache, geuer im 3lusbrud unb SBortfügung, rafdjer

3>beengang, tühne, fortreijjenbe ip^antafic, poetifche

Deflamationen unb eine Steigung, nicht gern einen glän=

3enben ffiebanfen 3U unterbrüden, fonbern alles 3U fagen,

mas gejagt merben fann, alles bas djarafterifiert ben

Setfaffer als einen jungen 2Rann, ber bei rafdjem Äreis*

lauf bes 23tuts unb einer fortreijjenben ©inbilbungs*

fraft ein roarmes §er3 doII ©efüht unb Drang für

bie gute Sache hot. §aben mir je einen beutfdjen Sf)a!e*

fpeare 3U ermatten, fo ift es biefer." ?Tud) ©oethe

be3eugte, bafj Schiller überall fühn 3U SPßerfe ging, 5
)

unb als ©dermann, nathbem er 3um erftenmal bie ^Räuber

gefehen, trot} ber ihm anftöfjigen ^Roheiten bes Stüds

urteilte: „Sei Sdjiller fpricht hoch immer ein granbiofer

©eift unb ©haralter," ftimmte ©oethe lebhaft 3U mit

5
) 3u (Edermann, am 18. 3anuar 1826.
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ben SEBorten: „Das mollte id) meinen. Sdfiller modjte

fid> [teilen, roie er mollte, er fonnte gar nichts madfen,

mas nidft immer bei roeitem gröfjer fyerausfam, als bas

Vefte biefer teueren.“ 6
)

Unb nun bie lebenbige, füf>n oorbringenbe 23ef)anb*

Iung bes Stoffes! 2Bie beftimmt unb fieser fteigt in

allen Dramen bie §anblung 3U ifyrem $ö^epun!t auf unb

eilt bann 3ur unoermeiblidjen Äataftropf)e I>erab. Seäeidj*

nenb ift für biefes füljne Vorroärtsbringen eine Stelle

in [einen Vorarbeiten 3um Demetrius
:

„SEBeil bie irjanb*

Iung grofc unb reid> ift unb eine Vielt oon Vegeben*

Ijeiter. umfaßt, [o rnufj mit einem füfjnen Vfa$t[d)ritt

auf bie Ijödjften unb bebeutungsDoIlften Vtomente f)in*

gefc^ritten toerben. 2>ebe Vemegung muf} bie §anblung

um ein merflidjes roeiterbringen.“ fiebenbig füljrt er

mit ben erften VJorten unb Sätjen [einer Dramen unb

©ebid)te uns gern mitten in ben ©egenftanb, ja mitten

in ein ©efpräd) hinein: „Vber ift ©ud) audj mo!)I?“ —
„9lidjts mel)r, fein SBort mef)r! ©s ift am Dag.“ —
„©inmal für allemal! Der [rjanbel toirb ernftfjaft.“ —
„Die frönen Dage in Vranjueä finb nun 3U ©nbe.“

— „Vater, es xoirb nidjt gut ablaufen.“ — »Spät

fommt bod> fommt.“ — „Cafe es jetjt gut fein,

Seni!“ — „5EBas mad)t Sir? 2Beld) neue Dreiftig*

feit?“ — „3© Hebe 9fad)barn! §eute finb mir nod)

2fran3ofen.“ — Unb ebenfo in oielen ©ebidjten: ,,<r)ord),

bie ©loden fallen bumpf 3ufammen.“ — „$ord>, mie

Vfurmeln bes empörten Vfeeres.“ — „greunb, genüg*

6
) 3« CEdermamt, b. 17. 3anuar 1827.
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fam ift ber Sßefenlenter." — „Dräum’ id)? 3ft mein

5luge trüber?" — „3hr
i ihr bott auften in ber 2Belt,

bie 9tafen eingefpannt."— „9tein, länger toerb' i<h biefen

ftampf nicht fämpfen." — „9lu<h t<h toar in Ülrfabien

geboren." — „Sie tömmt, fie fömmt, bes 5D?ittags

ftohje glotte." — „Beilagen foll i<h bich?" — „2Bie

fdjön, o Üftenfch, mit beinern ^almenätoeige." — „So

roillft bu treulos oon mir fcfjeiben?" — „fReljmt hin

bie SBelt." — „2BeiI bu liefcft in ihr." - „Welches

SBunber begibt fidj? — „£ör' id) bas ipförtdjen nid)t

geben?" — „fDtad) auf, fjrrau ©riesbach, ich bin ba."

— „2Ber roagt es, Süttersmann ober Änapp?" — „Sef)t,

ba fiftt er auf ber STiatte." — „Witter, treue Sd)u)e}ter*

liebe." — „9Bas rennt bas $olf?" — „SBoblauf,

Äameraben." — ,,9Iud) bas Schöne muft fterben." —
„So bringet benn bie leftte oolle Schale." — „ITnb fo

finben mir uns toieber." — „Sieben greunbe, es gab

fd)ön're 3eiten." — „2ßo ich fei, unb too mich

bingeroenbet?" — „SBillft bu nicht bas ßämmlein

hüten?"

Natürlich hanbelt es fi<h flU(h hieri nur um 3°his

unterfchiebe. Ufuch bei anbern Diätem fehlt es an folgen

belebten Slnfangsroorten nid)t. 3<h erinnere an ©oethes:

„9IIfo bas toäre Verbrechen?" — ,,§ab' ich ben SDtarft

unb bie Straften boch nie fo einfam gefehen." — „Du

fiehft mich lächelnb an, ©leonore?" — „§er3,
mein §er3,

roas folt bas geben?" — 5tur behaupte ich, baft bei

Stiller biefes bramatifche §ineinfpringen mitten in bie

Situation befonbers häufig ift. Hnb ähnlich oerhält es

fid) mit ben roirfungsoollen lurjen Säften am S^Iuft
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bet Dramen unb ©ebidjte, non benen fo otele geflügelte

SEBorte gerootben finb: „Dem DJlanne fann geholfen

roerben." — ,,3d) gel)' jum Dlnbreas." — „3et}t euer

©efangener." — ,,3d) f>ab’ bas Söleinige getan, tun

Sie bas 3f)
rc -“ — „Dem dürften ©iccolomini." —

„Der fiorb läfet ficf) entfdjulbigen, er ift 3U Sd)iff nad)

fffranfreidj." — „äur3 ift ber Sd)mer3, unb eroig ift bie

gteube." — „Das Seben ift ber ©üter tiödjftes nid^t,

ber Übel größtes aber ift bie Sdjulb." — „Unb frei

erflär' id> alle meine 5lned)te." — „$e!tors Siebe ftirbt

im Setlje nid)t." — ,,©ef) bu linfroärts, lafe mid) redfts*

rnärts gelten." — „Dümmer gibt bas ©rab 3urüd." —
„Seine Siebe bauert eroig aus." — ,,©leid)er genfer

3ittre nid)t." — „3n einer anbern DtBelt roieber!" —
„ünb bie DIrmaba flog nad) allen SBtnben." — „2Benn

fid) bas Saftet erbridjt, fe%t fid) bie Dugenb 3U Difd)."

— „Den Jüngling bringt feines roieber." — „Unb

oerläfjt fie 3ur felbigen Stunbe." — „Unb fprad)'s unb

fdjiffte fdfnell fit^ ein." — „DJlit bem ift ©ott unb

feine Sdjaren." —
,,3>d) fei, geroäljrt mir bie ©itte, in

eurem ©unbe ber Dritte." — „griebe fei iljr erft ©e*

läute." — „Unb bas Sdjöne blüljt nur im ©efang." —
„©in ebler Sinn liebt eblere ©eftalten." — „SBas fid)

nie unb nirgenbs l)at begeben, bas allein oeraltet nie."

— „polier Sinn liegt oft im finb'fcffen Spiel." — „Kaum

ift in ber fleinften $>ütte für ein glüdlid) Iiebenb ißaar."

— „Unb bas Dort ift niemals liier." — „Darum lafet

uns fjeute leben."— ,,©r muf} oor feinem Düster ftefjn."

©efonbers aber djarafterifieren bie Sdjillerfdje

Spraye bie Dlntitfiefen, bie feine ©ebid)te unb feine
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$rofa gleicfjmäfjig burtf^ielien unb oft gleidjfam roie bas

Iogifdje Änodjengerüft ber Sätje erfdjeinen. 9Cftef)rere

©ebicfyte, Seftors Slbfcfjieb, 23rutus unb ©äfar, bas 3be<*l

unb bas £eben, SBürbe bet Ofrauett» btc ©efcfjtedjter, ber

©enius unb faft bie gan3 e fReifje bet Söotiotafeln be*

fielen faft gan3 aus ©egenfätjen. £ange Dialoge f>in»

burdj reifjt fidj in feinen Dramen eine Slntitfjefe an bie

anbere, feine bebeutenbften pfjilofopljifcfjen Slbljanblungen

beljanbetn ©egenfätje unb ftellen bie Slnmut ber SBürbe,

bas SRaioe bem Sentimentalen, ben Realismus bem

2>bealismus, ben 23rotgete^rten bem pfjilofopljifdjen

ftopf gegenüber, unb feine bebeutenben ©efdf)id)tsroer!e

beljanbeln ben ftampf um Serrfdjaft unb greifjeit, um
irbifcfjc STtadjt unb ibeale ©üter. Älar toirb bem Dieter

feber ©egenftanb, jebe <perfönlid)feit, jeber begriff erft,

toenn er fie im Unterfdjiebe oon iljrem ©egenbilb unb

intern ©egenfatj ben!t, unb $offmeifter t>at barum feine

Denfart bualiftifdfj genannt. „Silles beftimmte Denlen,"

fagt er felbft, „beruht auf bem urfprünglidjen Slft bes

©ntgegenfetjens." 7
) 93eifpiele folt^er ©ntgegenftellungen

bietet jebe Slrt ber Scfjriften Seiners, ja faft jebes ein*

3elne SBerl in Säijen ober ein3elnen Slusbrücfen bie Sülle

unb gülle, fo, um eben nur ein paar ansufüljten : „2Benn

idj einmal 3U fürsten angefangen, Ijab' id) 3U fürsten auf*

gehört.“ — „fieibet ift bie Seimat 3ur grem^c bir

geroorben." — „Sudjt ben ruljenben ^ßol in ber ©t*

Meinungen gludf)t." — „Unb er fielet erröten bie fdjöne

7
) £offmetfter III, 110 ff. ®gl. aud) SBtiefe 9lr. 730: ,,5D3ir

roiffen nur, roas mit Reiben."
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©eftalt unb fieljt fie erbleidjen.“ — „Cafe bie Spraye bit

fein, roas ber Äörper ben Jßiebenben. (Er nur ift's, ber bie

2Befen trennt, unb ber bie SBefen oereint.“ — „greublos

in ber greube gülle.“ — „$3ei aller 33eljarrung ber ißerfon

roedjfelt ber 3uftanb, unb bei allem 2Bed)fel bes 3uftanbes

beljarrt bie iperfon.“ 8
) — „Das Sdjöne l>at eben bas mit

bem ©uten gemein, roorin es non bem Singenehmen ab*

meiert, unb geht eben ba oon bem ©uten ab, roo es

fid^ bem Singenehmen nähert." 9
)
— ,,©r blieb aud) in

ber Drunlenfjeit feines ©lüdes nod) ©tenfdj unb nod)

©l)rift, aber auch in feiner Stnbadjt nod) §elb unb nodj

Äönig.“ 10
)
— „93eibe geboren, ©efe^e gu geben, nit^t

fie 3U empfangen.“ — „SBallenftein mar nidjts, mo er

nic^t alles mar.“ 11
) „3roeifelhaft mar ber Sieg, geroi^

bie Arbeit unb bas 931ut, bie er bem Überminber, mie

bem Überrounbenen foften mu|te.“ 12
) — „©ine Stunbe

oor^er, glaube id), hätte mid) lein SÜlenfc^ überrebet,

bafe es nod) etmas Schlechteres als mich unter bem

Simmel gebe; jet)t fing id) an 3U mutmaßen, bafj id)

Dor einer Stunbe mof)l gar 3U beneiben mar.“ 13
)
—

„Seine Steigungen roaren ftill, aber ^artnädig bis 3um
Übermafj, feine 2Bal)I Iangfam unb fd)üdjtern, feine Sin*

hänglid)leit roarm unb eroig. SJtitten in einem gerauft*

oollen ©eroül)l ging er einfam; in feine <pi)antafieroelt

oerfd)loffen, mar er fe^r oft ein grembling in ber mir!*

8
) SÜftf)ctt|^e ®riefe, 11. Srief. — 9

) 3erftreuie ®eira<htungen

über äfthetißhe ©egenjtänbe. — 10
) dreißigjähriger ftrieg, II. Such-

u
) dreißigjähriger ftrieg, III. ®ud). — 12

) CEbenba. — ,s
) ®er*

bredjer aus oertorener (Ehre-
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tidjen. STttemanb roar met)r ba3u geboten, fid) &e*

Ijerrfdjen 3U Iaffen, ofwe fdjroad) 3U fern." — „9tie in

meinem fleben fal) id) fo oiele 3ü0e unb fo wenig Gl>arat*

ter, fo »iel anlodenbes 9Bol)lroolten mit fo oiel 3urüd=

ftofeenbem 3rroft in einem SJtenfdjenantlitj beifammen

roof>nen." 14)

$f>nlid) finb bie Salle, um bas Attribut im SBiberjprud)

fteljt 3U bem Segriff bes burd) bas Attribut beftimmten

SBortes: „gromme tülorbfudjt." — „Diefem fomifd)

tragifdjen ©eroütjl." — „tiefem faulen, fleißigen ©e*

roimmel, biefet arbeitsoollen 5Ru^, 93ruber, biefem teufet*

Dollen Fimmel.“ 15
)
„Stumme 3)onnerfprad).“ — „£öb*

lid) lieblid) fprad) aus allen 3ü0en fein geliebtes, teures

93ilb mid) an." 16
) „^eiliger Sßarbar.“ 17

) 2Bonne*

oolles SBeinen." 18
) „SBlutbüiftiges SDlitleib." 19

) „irjeilige

SOlorbfudjt." 20 ) „Stumme SWinenfpradje." — „Stumme

Seuf3er."
21

) „©ifttrant biefet Sefigleit 22
)

£>er Satjbau Suitiers ift Har, fHejjenb unb torrelt.

3rte idj nic^t, fo ift auffallenb, rote roenige Sätje oer*

tjättnismäfjig mit SBinberoörtern beginnen. Sie eignen fidj

nidft für Suitiers rafd) oorroärtsbringenben Stil.

$auptfatj folgt auf $auptfatj in fundier golge, ber ©e*

banlen3ufammen^ang gibt bie SHerbiribung. SUlcift ftetjt

am Einfang ein §auptroort ober gürroort. SOtan !ann

oft oiele Seiten burd)lefen, aud) in ben gefd>id)tlid)en

H
) Der ©eifterfelfer. — 1S

) (Elegie auf 9Bedf)erIin. — I6
) ftfnbes=

mBrbertn. — 1T
) ©Btter ©riedfenlanbs. — 18

> Prolog jum 8. 3loo.

1787. — 19
) Die «Räuber, V, 2. — *>) ftünftler 80. — * l

) (Earlos,

©Bbele, V, 1 S. 39 u. 128. — “) Die «Räuber, IV, 3.
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Schriften, ohne am Slnfang eines Satjes einem 23inbe*

roort, roie als, nachbem, inbem, roährenb, ba 3U begegnen.

Gr erjagt eigentlich feiten, and) in ben ©riefen nicht,

er fchilbert, urteilt, entroidelt. ©oetf)e hatte am Sdjlufe

feiner SInmerlung 3U Siameaus Neffen ein 93er3eichnts

non ©igenfcfjaften gegeben, bie man an einem geiftoollen

Sfianne bcrounbert. 3n feinem lebten SBriefe an ffioethe

fchreibt Stiller, er oermiffe bod) in ber fReihe biefer

©igenfdjaften noch einige ©eftimmungen, roie (Efyaralter,

©nergie, geuer, «welche gerabe bas finb, roas bie ©eroalt

fo oieler Sdjriftfteller ausmadjt unb fidj leinesroegs unter

bie angeführten fubfummieren laffen." ©s finb bie $aupt=

eigenfehaften feines eigenen SEBefens unb Stils, bie er hier

genannt hat. ©r badjte unb fchrieb erhaben, energifd)

unb feurig.

„3$ will," fchrieb er an Richte
23

) über feine Schrift*

ftellerei, „nicht bloff meine ©ebanfen bem anbern beutlid)

machen, fonbern ihm 3uglei<h meine gan3e Seele über*

geben unb auf feine finnlidjen fträfte roie auf feine

geiftigen roirlen." ©on einer guten Darfteüung, roenn fie

äfthetifchen SBcrt haben foll, forberte er SBechfeltoirlung

3tDifd)en ©ilb unb Sßegriff, leine Slbroechslung 3toifchen

beiben. 24
) £>iefe gorberung erläutert Schiller näher in

feiner Slbfjanblung über bie notroenbigen ©ren3en beim

©ebrauch fchöner gormen. 2lls geiftigen leil bebarf bie

Siebe ©ebeutung, begriffliche ©e3icf)ungen mehrerer Sin*

fchauungen aufeinanber unb 3U einem ©ansen. „ginbet

**) ©riefe 9fc. 887. — w
) «riefe 9tr. 867, 4. «rud&ftücl.

©ergl. Berber, Supijan, XIII, S. 6.
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nun 3©ifdjen btefen Segriffen, als bctn geiftigen 3TetI

bcr SRcbe bet genauere 3ufQmmen^an0 ftatt, roäljrenb

bafs lief) bie ifjnen forrefponbierenben Slnfdjauungen,

als bcr finnlidje 3^eil bcr SRebe, blofj burcf) ein roillfürlidjes

Spiel ber ^3fjantafie 3ufammen3ufinben feinen, fo tft

bas Problem gelöft, unb ber Serftanb roirb burdj ©efeij*

mäfeigfeit befriebigt, inbem ber ^antafie burd) ©efetj*

lofigfelt gefdjmeidielt roirb." Unb in einem folgen glüd*

lid^en Serljältnis 3roifd)en äußerer greiljeit unb innerer

Iftotroenbigfeit, meinte er, liege bie 3Gu&erfraft ber

fdjönen Dütion.

Das Sorangegangene !)at nun fdjon gejeigt, bafc

biefe Sebingungen ber frönen Diftion in Schillers

Schriften oorljanben finb; bie flaren ©ebanfen in ber

$ütle reißenber Silber; nur mödjte idj im fotgenben

auf bas, roas man im engeren Sinne bie Diftion

3U nennen pflegt, auf ben fpradjlidfjen Slusbrud, auf

bie Farbengebung ber Silber nod) etwas nälier ein*

get>en. ^n ber 3u9cn^ malte er ju grell, feine ^pf)an*

tafie roar Überrest unb audj bie ©ebanfen, roenigftens

in feiner £prif, finb nod> nid)t flar unb reif. So fommt

es, bafe bie Silber unb Seiroörter niefjt überall ben ©e*

banfen entfpredjen, fie gu übertrumpfen fudjen unb oft bie

Sdjranfen ber Stf|önl)eit überfpringen. Solche oer*

fdjroommenen unb übertriebenen Silber finb 3um Sei*

fpiel „fdjroimmenbe Planeten." 25
)
— Über bir mag

bie Serleumbung geifern, bie Serfüljrung iljre ©ifte

fpeien, über bid) ber ^Jfjarifäer eifern, manche brütfenb

*5
) SIMandjoIie an £aura 27.
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bid) ber ^jölle toeiljn, ©auner burdj Wpoftelmasfen

leiden ufto." 26
) — ,,©r preffe bod) nur einen tropfen

SJiofjn aus feines ^Jerus unerfdjöpften Sdjadften." 27
)
—

So rügte fdjon Schillers Bater ben unfd)önen 9lusbrud in

ber erften Bearbeitung bes Carlos
:
„oief)ifdje ©rjieljung“,

ben er fpäter in „fned)tifd)e ©Stellung" 28
) änberte.

3Ibet baneben finben fic^ aud) in ben gugenbioerlen fdfon

fjäufig Bilber oon f)oI)er ftraft unb Sdjönljeit. Cs

ift einem beim fiefen feiner 3u9cnbrocrfe »
als roerbe man

in einen Strubel geriffen, roo alles um einen f>er „mailet

unb fiebet unb braufet unb 3ifd)t, roie menn 2Baffer

unb geuer fidf mengt." Die einfadfen 2Borte fdjeinen

bem Dieter nidft ausreidjenb, er mieberfjolt fie 3toeimaI,

breimal, „nimmer, nimmer, nimmer," „glud>, glud), Ber*

berben, glud)," „o idj blöber, blöber, blöber £or." 29
)

So fetjt er brei SBorte in eins 3ufammen: „Baterlanbs*

erbe, Baterlanbsfjimmel, Baterlanbsfonne, Baterlanbs*

täler, Baterlanbserretter, Sdjauernadjtgeflüfter, Sdjreibe*

pultgefetje, Sonnenaufgangsglut, regenbogenfarbig,

£ebenslampenfd)immer," fo fteigert er alles bis 3um

Biefenmafe: Der grofje ©ebante roirb ein ?lblergebanle,

bas Bedangen 3um SButoerlangen
;

ber Bellte 3um

£öroenf)er3igen, bie SBolluft 3U SBolluftroellen, bas Banb

3um Äettenbanb, bie Sonnenftraljlen 3um Straf)lenftrom,

bie ©loden 3U Donnergloden, bie Sterne 3um Sternen*

meer, ber Eltern 3um glammenroinb, bas Stille 3um

**) (Elegie auf SBedljerlin. — aT
) Don Carlos, I, 2. —

M
) Schillers Sejie^ungen ju eitern ufto., S. 69 unb fD^alia, I, 130.

— ») Die «Räuber, I, 3; II, 2; III, 117.
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Dotenftillen, bcr ÜJlatjner gum Treffer, ber Sdjmet3

3um ^önenf^mcrj, bie SBunbe 31a geuettounbe unb

§öIktitounbe ufro. (Er brütet „ftoloffe unb ©itremitäten“

in ber Sprache aus. Das milbert fid) fpäter, aber ber

fyofje gflug ber ©ebanfen, ber fjofje Sditoung ber Spraye

erfjält fi<fy.

3t§ fjabe ben ©inbrud, bafc feine fpätere Spraye

mä^tig burd) Berbers 3^>ccn 3ur ©efdjidf)te ber SDlenfd)*

ljei’t beeinflußt roorben ift. Die ©ebanfen finb bei

Sdjiller fdjärfer unb beftimmter, aber ber bilberreidje

Sdjmud, ber oollflingenbe Don ift ber §erberfd)en

SpradK oerroanbt. Slud) Schillers ©egner fjaben ben

Sdjroung feiner Spraye anerfannt, fie tabelten nur, bafe

aud) bie ^Serfonen nieberer Stellung in feinen Dramen in

alßu tjo^en SBorten fpräcfyen. Seine greunbe aber fdjroelg*

ten im ©enuffe feiner begeifterten, fjinreifjenben, oolltönen*

ben Siebe.

Siad) ber Sluffüfjrung ber SBraut oon Sfteffina in

©erlir. ftfyrieb 3fPan ^* : tt^öre mürben meifter*

fjaft gefprodfen unb fenften roie ein SBetter fid) über

bas £anb. ©ott fegne unb erhalte Sie unb 3^r* emtg

blüljenbe 3u0cnMüHc-" Hnb als « ^en elften 9tft bes

Deüs erhalten Ijatte, ba beugt fid) roieberum ber einftige

Stioafe, ber fd^on geglaubt fjatte, ben ©önner fpielen 3U

bütfen, cor ber überlegenen Äraft bes il)m in ber

Didjtfunft roeit überlegenen ©enius unb bridjt in bie

innigen £aute ber SBerounberung aus:
,,3d) f)abe ge*

lefen, oerfcfilungen, meine ftniee gebogen, unb mein §er3,

meine Dränen, mein jagenbes 23lut f)at 3^rcm (Seifte,

3^tem $er3en mit ©nt3üden geljulbigt. — 3<§ reidje

Digitized by Google



224 Sptadje unb Stil.

irjanb uitb §cr3 3f>rcm ©cnius entgegen. 2Beld} ein

2Bert! S3 eld)e gülle, Äraft, Slüte unb Slllgetoalt! ©ott

erhalte Sie! hinten!" 30
)

Der oolle ftlang ber Sdjillerfdjen Spraye, if>r

reidjer ©fans, bie gülle ber Silber, bie Selebung ber

Subftantioe burd) §ernor^ebung if>ret djaratteriftifdjen

©igenfdjaften ift ber §erberfd)en äfntlidj, aber gerbet

beutete aus, fdjrieb Sorträge, Iefjrte fc^riftli^. Seine

fiefer galten iljm als feine Spüler, benen er als ber

Überlegene feine ^luffaffung über bie toiffenfdjaftlidjen

fragen mitteilte, bie er gerabe beljanbelte. (Er fud)te

feine bereits feftfteljenbe Überjeugung ben £efern bar*

3ulegen unb 3U begrünben. Slnbers Stiller. (Er ringt

nod; im Schreiben felbft nad) ülarfieit über feinen ©egen*

ftanb unb ftrebt erft ber Söfung bes gerabe beljanbelten

Problems 3U. Seine Sdjriften tragen oielmefir bas ©e*

präge oon ©eburten bes ^lugenblids, oon erften geift*

oollen ©ebanlen, roie fie im ©efprädje geroedt toerben.

©r lefjrt nidjt, er erroägt, er gibt nidjt fertige ©ebanfen,

er er3eugt fie felbfttätig, er ift auf SEBiberfprud) gefaxt,

ja, id) mödjte fagen, er ergrübelt fi<^ if>n felbft, um
nod) oollftänbiger oon neuem 3U prüfen. 9tidjt baran

liegt if)m, feine Meinung auf ben fiefer 3U übertragen,

fonbern bes fiefers 3ntcreffe für bie Sadje 3U gemimten,

bafe er fie mit ii»m felbftänbig burdjbentt. Hnb babei

oerbinbet feine Spraye mit bem ©eift, ber Starte unb

bem geuer, bie aud) Berbers Sprad)e aus3eid>nen, eine

rounberbare ber ©mpfinbung. 3« bem biofeen

®°) Hrlid>s, Sriefe an Stiller, S. 626 u. S. 247.
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Sd)atl feiner SBorte liegt eine fd)met3enbe SDiufif, bie

ben §örer ober £efer mit fdjöneren fpfjantafien umgibt,

3U feeren ©efü^Ien roeiljt unb oon jeher eitlen Siirbe 3ur

©eifterroürbe aufrafft, 3U Icbenbiger SJiitempfinbung,

3U füjjer SBefjmut ober 3U begeifterter Datenluft

erroedt.

3d) roieberfjole es bafier: bie eigenartige Paarung

bes Starten unb SDtilben in Schillers Spraye gibt it)t

ifjren guten, iljren be3aubernb frönen unb oollen Älang,

iljre überroöltigenbe 2Rad>t unb ifjren umftridenben SReij,

it>re Sinnigleit unb iljre gttnigfeit. 2Bie Iebenbig fließt bie

SBedjfelrebe in ben Dramen, roie fidjer baut fid) jeber

ein3elne ©fjaratter aus ben ©i^elreben auf, roie treffenb

unb grofj gebaut finb bie Silber, roie 3al)Ireid) unb

empfinbungsooll bie ©igenfd>aftsroörter. 31
) Da tjeifcen,

um roenige Seifpiele bei3ubringen, bas Seilten: „bas

buft'ge fßfanb ber neuoerjüngten (Erbe," bie griebens*

maien 3um Sdjmud ber £üte unb $elme: „ber Ietjte

9taub ber gelber," bie ©erooljnfjeit
:

„bie Ülmrne," ber

Dreubrudj: „ber gemeine geinb ber SDlenfdjfjeit," bas

roilbe Dier: „bas Dier, bas morbenb einbric^t in bie

fidjere $ütbe, roorin bet SJtenfd) geborgen roof)nt." Unb

roie gern fyäuft et bie ©igenfdjaftsroörter roie 3um 9ln*

fdjroellen poetifdjen illanges: „greulicfj büftres ©elfter»

reid>" — „ifjr traulid) füllen Däler" — „finfter furdjt*

bares SBerfjängnis" — „trotjig f>errifd)e ©emüter" —
„untrügüdf, allerforfdjenb Ülug'" — „ber erroünfdjte Dag,

Sl
) Oft fn unfleltierter gorm, namentlich bas erfte bei mehreren

ttigenftbaftsroörtetn.

3 »na*, «$««* Stclenabct. 15
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ixt IangerfeTjnte, fcftlirf>e" — „freublos öbcs, liebeleeres

3>aus" — ober 3ur ^eroorljebung eines ©egenfatjes:

„bes ernften ftriegsgotts luftige ©raut" — „fidj eine

fd)uIbtos reine SBelt 3U grünben in biefer raut» bar*

barfd>en 2Birflid)feit" — „bie glut bes iReidjtums

ift 3erfIoffen unb tiefe (Ebbe ift in beinern Sd)at}." Die

ein3elnen ©eifpiele an fid) fagen nidjts, aber bie gülle

ber ©igenfdjaftstoörter unb ber nad) ftlopftods Sor*

gang abjeftioifdj gebrausten ^Bartiäipien gibt ber Spradje

SSUIers bodj ein befonberes ©epräge. Unb ebenfo nod)

bie faft übermäßig häufige ©oranftellung bes ©enitios

oor bas Subftantio,.oon bem er abljängt: „Des ganatis*

mus raufjer £jenfersfnedjt" — „bes 3®eifels felfenfefte

iRinbe" — „bes 5Ruf)mes glorreidje Spanien" — „ber

SRöndfe fünberbleidje 3unft." — „ber Seelen ent3üden*

ber 3ufammennang" — „ber Sdjäfetftunbe fdjtoelgerifdie

Ofreuben" — „ber SSönlfeit Ifofie, Tjimmlifdfe ERagie"

— „aus biefer ©Turne fdfönem Äeld)" ufro. Hnb ebenfo

ber ffienitio oljne ben STrtifel, too biefer mit bem nadf*

folgenben Subftantioum faft 3U einem SBorte 3ufammen«

fTiefet : „Hfers IRanb" — „Ufers ©rün" — „Slbenbrots

Straften“ — „Sdjlafes ®tnt" — „Ofens TRadjen" —
„Feuers fjjilfe" — „geuers 3But" —„geftes ißradjt"

— „Sturmes Saufen" — „Sdjoätmers ©rnft."

©efannt ift aud) namentlid) aus feinen ©allaben

bas SSillerfSe „Hnb," bie abfidjtlidje mefjrfad)e

2BieberT)oIung bes ©inberoortes, bas enttoeber toie bei

ber Sdjilberung ber SDlutter im fiieb oon ber ©lode

bie gülle iljrer ruljelofen Arbeiten auftä^It, ober toie in

ber Jungfrau oon Orleans, als fie iljre ©erufung er*
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3ät)Ite, bic linblid>e (Einfalt iljres SBefens malt, ober

toie im Sauger, als bie ertoartenbe SRenge il>n juetft

toiebet emportaudjen fieljt, bie lebhafte golge ber ©eob*

a^tungen bes ©olles fd^ilbert, ober toie etroa in ber

SBürgfr^aft bie §aft ausbrüdt, mit ber ber |jelb ber

©allabe oortoSrts eilt, um Dreue 3u galten, ober toie im

©rafen oon §absburg 3um ©eginne ber Strophen

ben gortföritt ber frjanblung unb ben 2Bed)fel bet ©er»

fönen im Done lebhafter ©tsäljlung be3eid>net, fo bafe

ber fiefer bei jebem „unb" in neue Spannung oerfetjt

toirb.

Schillers Sprad)e ift im gan3en rein, aber er beutfd)*

tümelte nidjt. SRud) neben ben ted)nifcf)en ©usbtüden unb

folgen grembtoörtern, bie in ben Dramen beftimmte

©erfönlidjleiten dfaralterifieren füllten, l>at er eine nidjt

unbeträd)tlid)e SRenge oon grembtoöriern aud) ba an»

geroanbt, roo aud) roo^l ein geeignetes beutfd)es 2Bort 3U

finben roar. (Er ift fid) feiner X>eutfd)f)eit fo fidjer bemüht,

bafe er bes äufjetn 3roanges fpottet unb nid)t an ©udj*

ftaben unb ÜBörtern Hebt. (Er tjatte eben burdjaus leinen

§ang 3um ©ebantifd)en. §at bod) aud) ©oetl)e geurteilt,

bafe es eigentlid> geiftlofe 2Renfd)en feien, bie auf bie

Sprachreinigung mit 3U großem ©ifer bringen. 32
) 2Ran

fann aber aud) umgelefjrt bei Sdjifler beutfdje SEBorte

finben, 100 mir grembroörter gebrauten. So finbet fid)

3ergliebeter für ©natom, 33
) 2Betterglas für ©aro»

meter, 34
) £eid)enöffnung für Seition, 35

) Sluflömmling

33
) SHn SRiemer, b. 30. 3uni 1813. — l3

> SRäuber, II, 1. —
M

) SRäuber II, 2. — 35
) ©eifterfe^er.

15*
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für fparoenu,36 ) Siegfrohloden für bas Triumphieren,37 )

©emütslage fürDispofition,38 ) Täufdfung fürSflufion. 39)

©r fd)dt€te eben frei mit ben SBorten, roie fie ihm jeber

Stelle gemäfe 3U fein fdjienen. Slber für feine ift

feine Sprache im allgemeinen bod) rein 3U nennen.

3n feinet 3uÖen^ ntifdjte er manche fd)roäbifthe

SBörter in feine Spraye toie: 3#» büffeln, gloften,

auffdjüffeln, narren, Slufftreid) unb SIbftreich, fi<h baxen,

eignen, entleiben, bie ®alle, brettein, Heden, berülpen,

3roirbeln, grinfeln, heteinbringen (für einbringen), maft,

£)f)rn, einen SReft fetjen, rif<h, oerfrätfdjen, roirflid)

(für gegenwärtig) gerner, am gernften. 40) Später

ift feine Sprache oon Sdjroabismen reiner, ©igent*

Tid) fthöpfetifd) in ber 23ilbung neuer SBörter tft

er nicht geroefen. SIber manche ftompofita ^at er ge*

brauet, bie fonft roohl faum üblich roaren: ©r*

fnarren, erfeufsen, erjagen, erliften, erraffen, errufen,

abängftigen, ab3ümen, anfdjauern, übermögen, auf*

taumeln, ausfeudjen, ausfdjmachten, eingähnen, über*

bulben, gebrang, unfeinblich, un3ugangbar, unregierfam,

unbeglüdenb; — ©mpfinbnis, 3rref°nnc»
SBagetat,

©rbenmal, Teilnehmung (gleid> Teilnahme).

JßiebHngsbilber roaren bei ihm: ber Spiegel, ber

3?iegel, bie SRäber bes Hhrroerfs, bie Sonne, ber SIbler,

ber Sliefe, — fiieblingsausbrüde : ©pod)e, hüpfeni
bie

x
) Statt) bem S^illerfieiiton oon ©olbbetf unb Stubolf tin

ffieifterfeher. — 37
) Semele. — “) ©etfterfeljer. — ”) Prolog 3um

StBallenftein. — *°) 3n feiner 3ugenb brauste er aud) immer ben

Superlatio bie mehrften. 2lber bas roar roohl nicht nur fdjtoäbifd), toie

ich bas autf) nicht oon allen anbern angeführten 2D orten behaupten lann.
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23anbe, ber Satjanfang „toaf)r ift es“ (rool)I nad) bem

gtan3öfifd)en il est vrai), ferner bilbete et gern ©erbal*

Ijauptroörter mit ber ©nbung „er“ : Seginner unb ©nber,

^raffer, ißreffer, SBeiner, Säumer, SBefenlenter, Sinter»

bringer, ©ebätbenfpäher, ©efdjidjtenträger, Äetjermadfer,

©rofefpredjer, ©efdjroörer. 41 )

©btoeidjenb oom neueren Sptadfgebraud) finb

formen rote fdflofe, lube, faf)e, hielte, ftotje; ferner

finben fidf, toie oft bet X)id)tern, Simplicia ftatt ber

ftompofita: Inaden für eintnaden, blaffen für erblaffen,

tifcne für äerriffene; ferner fdjtoadje ^mperfefta ftatt

ftarfer: fpimtteft, flimmte, befdnoörte, 3eit)te, ausbebingte,

Iügte, rufte, gebetete, pfeifte. ©ud> formen tute Sdjöne

ftatt Sd>önljeit, ©erfprud) gleid) ©erfpredjen, milben

unb oertoilben neben milbern unb oertoilbern finb jetjt

uns fremb.

Ikts ©efd)ledjt mandfer Souptroörter fdjtoantt. ©s

finbet fid) ber unb bas ©ift, ber unb bas ttngeftüm,

ber unb bas Sdjreden. 3lu,cf> in ©e3ug auf bie 2für'

roörter trifft man auf grembartiges. So gebraucht er

öfters in ©e3ug auf ganje Säjje bas ©elattoum meines

für toas, 42
) gebraust bas ©offeffioum „fein“ of>ne ©e*

äieliungsroort in 23e3ug auf ©ott, 43
) oertoenbet bas

2fragetoort bes Neutrums unflettiert in altertümlicher

©erbinbung wie
: 3U roas (Enbe, auf toas 9trt, unb {teilt

bas ©elatiopronomen gan3 rointürlidf oor bas 23e=

41
) 3onas, Erläuterung ju Sdjillers 3ugenbgebidjten, S. 7, 12,

17, 18, 45, 51, 82. — “) $offmeifter, III, 122. — «) Die

©röfee ber SBelt. 9JteIan<f)olie an fiaura. Carlos, III, 10: Sefjen

Sie [id> um in feiner Ijerrlitfyen SJlatur.
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230 Spradje unb Stil.

3ief)ungsroort. 44 ) 5lud) fonft griff er 3U füllten 2Bort*

ftellungen rote in ber befannten Stelle ber Äranidje

bes 3&9fus -
45

)

CEttblirf) finben fid) aud) bei il>m einige entfliehen

falfdK Äonftrultionen roie: gefjordfjt 3U fein, gefolgt 311

fein, eine SJerfidjerung, bie roiberfprodjen rourbe, unb eine

oorfjabenbe Spa3ierfal)rt. 46 )

Slber bas alles finb SRebenbinge, bie Sdjillers

Spradje im gan3en nidjt lennseicfjnen." Seine (5 c*

banlen, feine $erfönlid>!eit bebingen feinen Stil, unb

fein <JMs, feine eble £eibenfd>aft, „bie für bas §o^e,

frjerrlidfje entglüljt," 47
) gibt feinen SBorten bie Straft

unb ben ©lan3 unb roedfet ber bunflen ©efülite ©eroalt, bie

im frjer3en rounberbar fdjliefen. Hnb roie er uns bas 2Brrf=

lidje 3um Draume madjt unb um bie gemeine Deutlidjfeit

ber Dinge ben golbenen Duft ber SRorgenröte roebt,

fo ergeben fid) uns beim fiefen feiner SBerfe 3U unferm

eigenen ©rftaunen im geuer feines liebenben ©efütjls

bes fiebens flad) alltägliche ©eftalten. 48 ) ©r führt uns

burd) bas SRorgentor bes Sdjönen im oerborgenen £auf

burd) immer reinere formen, reinere Dßne, burd) immer

höhere $öl)n, burd) immer fdjönere Sd)öne ber Dichtung

©lumenleiter ftill hinauf bis 3U jenem Straljlenfitj ber

höchften SdfjBne, 3um Dl)ron ber l)oljen ©inigfeit 49) alles

©uten, Sdjönen unb 2Bal)ren.

**) Die ©röge ber 3BeIt, (Elpfium. — **) Unb halb, obgieid)

entftellt oon SBunben, erfennt ber ©aftfreunb oon ftorintt) bie

3iige. — “) Soffmeifter, III, 122 unb ©eifterfefjer. — 47
) Das

2Räbd)en oon Orleans. — “J äBallenfteins Dob, V, 3. — 4S
) Die

Äünftler.
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SOlan mag SdjiUer betrauten, unter meinem (Sefidjts*

punft man toitt, immer erfdjeint er als eine großartige,

erhabene Statur. So möge bas beutle 33ol! audj ftets

ber ©oetßißtjen ÜÖtaßnung 50
) eingeben! bleiben:

„3um §Bd)ften fjat er [id) emporgefdjroungen,

©tit allem, roas rotr fdjätjen, eng Dcrroanbt.

So feiert ilin! Denn roas bem 9Jtann bas ßeben

9hir halb erteilt, foll ganj bie SRadjroelt geben."

w
) ©oetlje, (Epilog äu Stillere ffilotfe.
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